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(Einleitung.

III. 1. 2. Sufl.





Unfere Betrachtungen Ijaben bie 3^iten erreicht , in beneu bie terri=

toriafe ©efd)tdjte beS £>aufeS 93ranbenburg enbigt, bie ©efdu'tfite be-3 preu=

feifdjen Staates beginnt.

liefen Uebergang oeranlafjt, ifjn gefdjidjtlidj unb moralifd) mögtidj

gemacht 51t tjaben , baS ift baS ^ntereffe , weldjeS für unfere 2tufgabe ber

breifjigjätirige ßrieg fjat. £ie Scfyrecfen biefeS Krieges , bie 3errüttung

alles SRed&tS, aller ©efittung unb 2ÖoIjlfal)rt, bie ©reuel affgemeinen

Unterganges, baS ftnb bie Soeben, unter benen ber neue Staat geboren ift.

3n biefem Kriege, ber großen beutfe^en 9tet>otution, ooffsog fid) bie

ftrttU ber entarteten, oerwudjerten, unwaljr geworbenen 3uftänbe, weldje

unter bem Tanten beS 9ieicf)S beutfdjer Nation befaßt waren. 3" tym

ging baS alte Teutfctylanb für immer 51t ©runbe; wie ein tiefer 2lbgrunb

trennt er bie 3äten üortjer unb nadjtjer.

$n biefer ^euolution löfte ftdj bie unlösbar geworbene beutfdje $rage,

inbem unter immer neuen, immer witberen SBerfudjen, eine $orm für bie

beutfe^en Tinge m finben , oon biefen felbft nichts übrig blieb , was ©e=

genftanb foldjer $rage Ijätte fein tonnen.

2öir werben fefyen, was in bem Untergang unferer nationalen ©e=

fc^ict)te an ©ebanfen, Aufgaben, üDtögtidjfetten 511 retten blieb unb oon

bem £aufe 93ranbenburg gerettet, in bie $unbamente beS neuen Staates

mit eingefenft würbe; beim baS ift eS, was it)u rechtfertigt, it)n erflärt,

ifjm feine 3ufunft gab.

@S ift gefagt unb wieber gejagt worben , an bem preufjifdjen Staat

fei baS 9teidj beutfdjer Nation 5U ©runbe gegangen. 2tllerbtngS, bafe er

begann, bejeugt biefen Untergang, befiegelt it)n. 2lber nid)t bie Scfyulb

biefeS Unterganges, fonbern ber Segen eines .neuen StnfangS tyaftet an

bem tarnen beS ©rofjen Gfntrfürften.

1*



$ie beutfdjc $nt0c.

2tuc§ unfere Nation &at barum gerungen, bie Serftrtdungen, weld>

bie l)ierard)ifcH<^len Mrlmnberte um fte gelegt, §u jerreifeen, ftd) in

ft<$ fetbft §u fammeln unb §u fd&liefeen, fid) felber anzugehören.

unfere ©efdndjte $at feine nationalere £f)at als bie Reformation.

3n if>r fanben ftd) jum erften 2M alle Stämme unb ©ebiete, alle Stänbe,

baS ganje beutfdje Sott ju ©inern 2Berf , in (Sinem ©ebanfen jufammen.

%n bem rotten ©efüfjl feiner ©inljeit brad) es baS %o§ ber geiftlid)en

§rembl)errfd)aft, erfämpfte fid; ben Segen etmngelifdjer ftretyeit.

@S festen nur ein erfter Schritt; ber Reform ber $ird)e ging bie beS

Reic&S §ur Seite. £)aS gemeine Sßefen beutfdjer Nation festen fid) neu

»erfaßt ju neuer 3Jlac^t ergeben 51t fotten.

@S gelang uns nid)t. ©ie alte ©ewöljnung ber Sonberintereffen

war ftärler als baS neue ©emeingefütjl; beS Reiches Sefferung fdjeiterte

an ber „^reiljeit" ber dürften unb ©tänbe, an ifyrem Sßiberftanb.

9?ur bie nationale 3flonard)ie fjätte ilm brechen, ben beutfdjen Staat

fdjaffen, mit iljm bie ©in^eit ber Nation retten können. Statt iljrer warb

uns baS Äaifertyum beS burgunbifd) unb fpanifc^ geworbenen Kaufes

Deftreid) , baS jebem in feiner Steige unb Sanbe als $rembljerrfdmft ge-

füllt würbe unb fid) felber füllte, unb baS fofort mit ber römifdjen ßurie,

wie tneleS fonft fie trennen modjte, barin einig mar, bie Bewegung beS

$af)rl)unberts an ifirem £>erbe §u erftideu.

Üfttt ber 2Baf)t von 1519 waren alle Elemente ber beutfdjen ^oliti?

in falfdjer 93al^n.

£)ie Monarchie, ftatt beutfd) ju fein, europäifdj, war bem, was bie

Nation bewegte, fremb unb feinb, verfolgte es, weil es national war.

©ben bieS nationale ^ntereffe gab ben territorialen Gewalten bie Äraft

unb Rechtfertigung iljreS SBiberftanbeS
; fie bedien es mit iljrer Sibertät,

unb ifjre Sibertät erftarlte in bem SDtaafee, als fie eS bedten. Unfer SSol!

enblid) fal) in ber Sadje beS (gtmngeliumS bie Rechtfertigung einer Dppo=

fition, bie tt)m mit jebem (Erfolg feine politifdje ©infjeit unmöglicher

machte, mit jebem Verfolg bie nationale unb ftrcpdje Selbftftänbigfett

Siigleid) auf baS Spiel fe|te.

3)ie gefd)id)tlid)e ©ntwidelung unferer Nation, fo thtn nodj im iüly

nen unb fixeren SorwärtSffreiten, begann fid) im Greife ju breiten; fie

würbe verworren in ftdj, fie würbe angreifbar.

2)er erfte Serfud) ber Rteberwerfung, ber ÄartS V. im fd}malfalbi=
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fdjeu Kriege, eubete nadj fur^cm ^rinmpb mit ber Stebeffion üou 1552,

mit beä $aifer3 fflääjl, mit bem ^affauer Vertrage.

%liä)t bie Nation, nicbt ba§ eüangelifdje £>eutfcblaub fjatte ben ©ieg

erfämpft, fonbern sroei, brei dürften mit ber §ülfe §ranfrei<$8, bie mit

beutfdjen (Gebieten erfauft würbe, nicbt obne gebeimes Cnnüernelmten mit

Monte] $erbiuanb, ber bem Sofjn feinet faiferlicben SBruberS bie Dadjfolge

im Deicb uid;t abzutreten gemeint mar.

£)ie bentfebe Sinie be$ £aufe<3 Oeftreid^ gewährte , roaS ber Äaifer

uerfagt I)atte ; bie Sibertät mürbe bie ©runblage beä sJieligion3frieben3.

6t gab bem Deicb eine $orm, bie für bie ©inbeit be§ DeidjS bie ©tntraebt

feiner ©lieber üerfpracb, bie tefcte noeb mögliebe §orm, roeuigftenS ben

Damen ber Deicbämonarcbie , ben Scbein eines nationalen ©emeiumefenä

51t erhalten, $n Söabrtjeit mar ba3 Deicb für immer in feine Territorien

aufgegangen.

2öie gemaltige populäre demente tjatte bie beginnenbe Deformation

ermeeft; fie maren gebrochen. «Seit ben Sauernfriegen fdnmeg baS $olf

auf bem platten Saube unb trug ben maebfenben $rud ber ©ut$berrtia>

feiten; feit ben ©emaltacteu ÄarlS V. unb feiner Spanier im fa)matfalbi=

fd)cn Kriege , ben ärgeren ber Debelliou mar auö) ba§ Sürgertbum im

raffen 6in!en. $on unten berauf famen feine neuen ^rnpulfe metjr in

bie rei^üerfaffnngemäfeige Stagnation. Unb bie beutfcb-eüangelifdje

Äircbe, ol;ne ©emeinbeüerfaffnng mie fie mar, ganj in ben £>änben ber

^atronate unb ^aftorate, be3 laubeäberrlicben ßircbenregimenteä, borte

auf, mit ben ©efabreli ber $reibeit bereu ©egen 51t \)ahcn unb §u bieten

;

fie ftagnirte.

£ie grofje ^Bewegung ber Deformation mar in burcbauS conferöatiüe

Salinen geteuft, $n ben lutberifd) - ftänbifcben gönnen febien fidj ber

mittelalterliche $ug be§ beutfeben ©emeinroefen#, ftänbifa)e ©lieberung,

patrimoniate $ütjrung, 2l6fcblieftung in fteinen unb fleinften ©onber-

iutereffen, für immer §u oollenben; eine breite unb bebaglicbe 3uftänblia>

feit, bie, einmal im ©ang, mie t>ou felbft unb gleicbfam nacb bem ©efe£

ber Srägbeit meiter umwerte.

®eit bem Deligionsfrieben febien e£ fein 3weifel mebr, bafj aHmäblig

alles beutfebe Sanb in bieg lutberifdKtänbifcbe 28efen fieb umfefcen raerbe.

Selbft in ben öftreiebifeben Äron* unb ©rblanben brang e3 trofc ber

©egenbemübungen be3 Äaiferbaufeä unaufbaltfam t)or. Sßon ben anberen

gürftenbäufern ftanben nur nodj §mei, ba3 bairifebe unb bas Ieuä}ten=

bergige, in ber alten $ird)e, „unb aueb biefe", fagt eine öftreiebifebe
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SenffWUon 1609, fangen an einem Ebenen gaben." *on ben£
Ucöen Prftentpmern waren «nter fe$S ©r^ümern Swet, unter etma

t,iersiö «ümern f*4», anbete ^räiatnren in grofeer ^1 enanj

aelic6 ; unb mit jeber nenen «l - benn ton bem 2tbel, ber bie (Sapitet

inne tjatte, waren nnr noä) wenige ^mitten altgläubig - bro^te trofc

be§ aeiftli^en SBotbe^aft* neue ffiefotmitung.

3n bem Waafr ate ba§ lut$erifä .ftänbif^e SBefen im 9let« an

Umfang getoann, nm<$* beffen Gntftembung non benienigen enangelifäen

formen, bie jt$ in-®tofcbtittannien, graurreict), ben SRiebetlanben im

topf um bie ©yiftens entwickelten; man geroötmte f% fie für anatd&ifö,

rabicat, gefährlicher ate ben ^aptSmuS angufefjen. SWit ber (Soncotbien*

formet trennte man jt<& nöuig non bem reformirten (Seift £>ie wenigen

©tänbe im 9iei<$, bie ft$ i|m pwanbten, ßurpfals, $effemßaffel ,
8fa*

Ijalt, t)örte man auf , als ©laubensgenoffen ansuerfennen. 3n ©ifetfuäit

unb «ttauen gegen fie würben bie Sutfjerifäen ,
Äurfa^en an ber

©pi|e, um fo conferoattoet, ott^oborer, fatljolifirenber.

©<$on begann bie tömifdje Sfteaction aud) £)eutfd?lanb $u ergreifen;

fie fammelte itjre ©täubigen, fie fdjürte i&ten (Eifer; non ben ^efuiten

geleitet, ging fie raf<$ von ber SBerttieibigung pm Angriff über. SRan

füllte ben ^rieben be3 9teitf)3 in feinen gunbamenten bebrot)t.

SDUt ber Kölner, ber ©trapurger $rage brad) ber Bwiefpatt in

gelten flammen" aus. (ES folgte ber Jpanbel von SJonauwörtt), ber pidr-

f$e (Erbftreit. XXnb jebe bpaftifcfje Rtoalttat, jeber nachbarliche £aber

tränlte fid) mit bem ©ift beä frommen (Eifert, jebe fircpcfje $rage mürbe

Sur 3Jta3fe felbftfüdjtiger Snteteffen. turfatftfen brängte §ur 2tä)t gegen

löranbenburg, unb ber $fal§graf x>on ^euburg würbe (Sonnettit, um

gegen beibe bie Julianen Sanbe §u behaupten. 2öie mit gesurftem

Keffer ftanben Union unb Siga ft<$ gegenüber, SSaiern an ber ©pifce ber

Siga, entfStoffen, bem nerwanbten ^fätjer £aufe bie Äut p entreißen,

mätjrenb, fo war beä £er§og3 Sttgwoljn, „bie üerfuc^te öftreitf)ifcJ)e 6ött*

wtänetät über ba§ £au<§ Sßaiern" im begriff ftanb ft<$ §u Derwirflidjen.

Reffen --©armftabt fjatte leinen anbeten ©ebanten, als ben Settern in

Gaffel Harburg unb ©ieften ju entreißen. Unb bie dürften be3 welfifc^en

#aufe3 laberten Um bie (Erbfolge in (Stubenwagen, ©o überaE £af?

unb £>aber au$ pnfdjen ©taubenäoerroanbten, SBlutsSoerraanbten; „Stiles

$artt)et unb fein 9lic^ter über ilmen, jebe ^anb wiber bie anbere." 3Kau

fal) bie ©efa^t für ba§ gemeine SSaterlanb, man fprad) e§ mit ben ftärl=

fteu Söorten au§, ba^ ba§ 9teid) jufammenbrec^en, pfammenbrec^enb
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aide, Die Statten wie Die cdnuactjeu, unter [einen Krümmern begraben

merbe. 2lber mau fufjr fort 51t raupen, 51t baberu uub ju fjaffen, jeber

mit bem ©tauben ober Sßormanb, nur fein sJted)t §u motten, jeber, als fei

es ni<$t feine SdntlD, wenn Darüber bem ©anjen «Schaben, Staube,

Untergang ermactjfe, jeber, als tonne er es nod) barauf rcagen.

Stuf bie (Eintragt t)atte ber SteligiouSfriebe baS s
Jieid) geftettt. <5cfmu

tarn es auf ben 9teid)Stagen itidt)t meljr 51t gemeinfamen $efd)lüffen, fdmu

— feit 1613 — überhaupt uidjt meljr 51t ÜteidjStagen. 3)ie einige $orm,

in ber fta) bas beutfdje ©emeinroefen uodj als 6in Äörper barftettte uub

ttjätig fein fonute, borte auf möglich 511 fein.

DaS mar Das (S'rgebnife ber paritättfdjen Sßoütif beS iHeligionS-

friebene; c* mar ber nötttge politifdje ^auferott.

Unter ben gegebenen ^öeDingungeu mar fein Stritt oonoürts ober

rücfnmrts mögtidj, uod) meuiger möglict) flehen ju bleiben. £)ie 93ebin=

gungeu mufjteu geanbert, baS Reifet ber 5U s
Jiedjt befteljenbe ßuftanb ber

£>inge gebrochen merben.

®eutferlaub ftanb am Staube ber toolution. ^ielleic^t einer f)eil=

oolleu ; uielleidjt Kam fie in ©eftalt einer r^ttenbeu Sttjat.

(rine Rettung mufete möglid) fein, menn nid^t baS beutfdje £anb unb

3Solf untergeben fotlte. <5ie mar möglich, menn fid), raie in tfranfreid)

unter £einrid) IV. gefd)ef)en mar, ber ©ebanfe beS beutfdt)en Staates

über ben £aber ber Söefenntniffe, ben Gtyrgeis ber ©rofjen, bie ftänbifcfje

2tnarcr;ie ertjob.

(SS gab nur eine 6telle, eine Function, bie ju rettenben %t)ateu

betätigt crfdjeinen fonnte. 2öie immer burd) 9iedjt unb £>erfommen,

burd) Söablcapitulationen befdjränft, in bem Sßefen beS $aifertf)umS, in

bem Shnt ber f)öd)ften 9teid)Sobrtgfeit lag eine 2Jtad}tbefugnifj unerfa^öpf-

Itdjer 2lrt, lag bie $füd)t ber Rettung.

£)ie Slufgabe lag beutüdj ba. 2)aS £auS Deftreid) ergriff fie, nidjt

um fie im nationalen «Sinn ju löfen, fonberu um fie im öftreidjifdjeu

^ntereffe, ,,nad) ber öftreidrifdjen 6taatSraifon" auszubeuten.

Unb bieS giebt uns ben jroeiten ^un!t unferer einleitenben 93e-

traebtuuaen.



#ü ofimrfjtfdje Politik.

SBir faljen, wie gerbinanb I. ber 9lebeßion von 1552 SBorfc^ub

geteiftet, ben ©ieg ber Sibertät ermöglicht $atte.

©o gan§ uerliefj er ben monarcfufdjen ©ebanfen ßarls V., bafe er

bie Teilung ber beulten ©rbtanbe unter feine brei ©öfme verfügte.

9to% um fo füljner unb ftoljer führte Wtipp H. baS 3Berl feinet

Katers, bie „9Jtonard)ie", weiter; tym genügte eS, wenn bie beutfdje

Sinie beS Kaufes baS 9tei<$ in feiner @rf<$laffung unb Sätmtung rjielt,

bie unermeßlichen Gräfte SeutfdjlanbS ftd) in fidj felbft binben unb

jerrütten liefe.

2ltlgeraattig all Mitairftaat, »oran im ßampf für bie fic^ roieber

aufrid&tenbe römtfäje $ird)e, na<$ allen $i<$tungen l)in brotjenb, aggrefftt),

unroiberfterjlid;, l)atte ©paniert ein tjalbeS 3at)rf)unbert rjinburä) ben

„®omtnat" über Europa, ©er fpamfdje £>of mar ber £erb aller 5Heaction

gegen freiet SBefenntnife , freie SSerfaffung, freien ßanbel, freies geiftigeS

Sebeu.

Slber in bem Äampf um bie (Eyiftenj maren bie junä^ft gefät)rbeten

Söffet unb Staaten erftarlt, dnglanb unter @lifabetr), bie 9?ieberlanbe

unter ben Draniern, ftraufreidj unter ^einric^ IV. (ES begann im 2öe=

ften ein politifcljeS ©leictjgemictjt butd^ubtingen, baS fidj pm erften 3M
in ber $rage ber jüttct;fct>n (Erbfolge bemätjrte. £>er £of ju 3Jcabrib

mufjte inne raerbeu, bat) fein £>ominat bebrofjt fei, bafe er meinen muffe,

menn nidjt bie beutfe^e Sinie beS £aufeS p ben ^enbenjen prücffefjrte,

bie fie 1552 preisgegeben tratte; fie mufjte aufhören in ber gleiten tetti-

torialen Söeife wie bie anberen beutfct>n $ürftenf)äufer ftd) genügen §u

laffen ; fie mufete fid) aufraffen, für baS gefäljrbete ©efammtintereffe beS

Kaufes mit einzutreten; in biefem mufjte fie itjre ^Pftic^t, tljre (Stjre, it)re

tylafyt fefyen.

SUlit bem lebhafteren (Eifer ergriffen bie jüngeren (Er§f)er§öge biefe

9ücl)tung, uor Stilen $erbinanb r>on ©teiermart ©ie maren unermüb;

Ii<$, bie faiferliefe ^otitil erft 9tubolpf)S, bann beS 9flattt)iaS aus ber

mittleren Stiftung ju orangen, in ber fie bie 9tücfftct)t auf ®eutfd)laub

unb auf bie ©tänbe in ben $ron= unb (Erblanbeu fefttnelt. ©ie magten

baS Steufjerfte, jenen ©taatsftreidj , bem tarbtnal ttefjft als Opfer fiel,

©ctjon Ijatten bie (Er^erjöge ii>re (Erblanbe, bie tone ©panien itjr 2ln=

reetjt auf Söhnen unb Ungarn aufgegeben, bamit alle $ron= unb @rb-

lanbe in $erbinanbs £anb Dereinigt mürben ; nur bie öftretdjifdjen Sanbe
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am Dberrf)ein bebang Spanien fid) ale Grfafc aus. £rofc be* 2öal)lred)tS

ber 93öf)tnen unb Ungarn, trofc be* <|kotefteS ber eoangelifdjen Stänbe

bort, warb ^erbinanb ju i^rem ßönig gefrönt. Sie griffen ju ben 2öaffeu.

SJUdjt bloS tapfalj unb bie Goangelifd&en im Wiä) , and) Söaiern begann

beforgt ju werben ; fie oerfudjten fi$ ju nerftänbigen.

if ift ber benfwürbigfte Moment cor beut 2luSbrud) beS ungeheuren

ßampfeS; r>erfud)en wir ifjn in ber SßorfteUungSweif« jener $eit ju

bejeidjnen.

2ludj in beutfdjen Sanben f>atte man ben 2luSbrucf „Staat" in einem

neuen Sinn ju brausen begonnen; man fprad) r>on ber ratio Status, ber

StaatSraifon; man nannte mit biefem „mt)ftifd)en 2Bort" baSjenige,

wonadj fid) ber Senfer eines SReidjS ober £anbeS rieten, maz er als beffen

etgcnfte* Sßefeu unb $\d feftr)alten unb jur ©eltung bringen muffe trofc

aller (rinrebe formalen 9^ed)t«, prioater SDtoral, perfönlidjer ©efinnung

ober Meinung; ein GtroaS, beffen SRedjt fo grofe, beffen ©ebot fo unab-

roeisbar fei, bafj ber 511m Regiment berufene jebe anbere SRüdfjid&t bar;

über tjtntansufefccn nid)t bloS baS 9ied)t, fonbern bie $ßflid)t t)abe. £enn

bas X.'ebencgel)eimnip beS Staate — arcana imperii, fagte man nadj

bem 9lusbrud ber römifdjen @äfarenjeit — gelte burdjauS, unbebingt,

fouoerain.

Sa)ou gab es unter ben beutfdjen Territorien einjelne — neben

Ceftvetdj SBaiern, ßurpfalj, tfurfadjfen — , bie biefen mobernen Gt)a=

rafter gewonnen, bie als Staaten in ber großen europäifdjen Sßolitif

ifyre Stelle ju neinneu r»erfud)t Ratten. (Eben barum mar baS ©emeiu-

meien beft 9ieid)e fo lofe, baS 3crraürfnifj innerhalb beffetben fo gefaljr-

brofjenb geworben. 3)tod)ten bie anbem fleineren dürften unb Stänbe

|U idnoad) fein, um auf eigenen $üfjen ju fteljen, motten alle, bie großen

mie Keinen, bie fdjon Staaten waren ober bie es nie werben fonnten,

geograpfjifd) fo burd)einanber liegen, in iljren 9ted)tS= unb SSerfer)r^=

oerl)ältniffen fo in einauber oerwadjfen fein, bafj fie ntdjt anberS als im

9teid) unb beS 9fteid)eS Sdjufc, in gegenfeitiger £ülfe unb £reue 33e=

ftanb baben fonnten, — fie waren mit ber aufjerften ©efaljr bebrofyt,

wenn baS $auS Ceftreid) aufhörte fid) mit ber 6l>re beS faiferlid)en ÜRa*

mens genügen ju laffen, wenn es unternahm bie öftreid)ifd)e Staate

raiion §u ber beS DleidjeS §u mad>en. ]

)

©ben baS war ber ©ebanfe, in bem fid) bie beiben Linien beS Kaufes

roftreid) jufammengefunben ;
„Deftreid), fagte man fid), fönne nid)ts
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furcl)tbarlid)eS ausrichten, es gefd^e^c benn, bafe es fidj abfolut unb fou=

t)erain 3Mfter twn ©eutfdjlanb madje." 2
)

3Rit ber Bufidjerung bcr $fäl§er $ur gewann $erbinanb Söaiern;

tafadjfen fam U)m freiwillig entgegen; wem anberS als if)m ptten bie

brei geifttitfjen ßurfürften ftdj anfätiefeen follen? ©o warb er um bie

ßaiferfrone; fie warb i&tn, in benfelben Sagen, ba bie Sö&tnen ben Sßfafc

grafen toasten, „ftreubig, als ginge es pm Sans" befdjwor er bie

2Bal)lcapttulation.

3Äit bem Äampf in Söhnten begann bie ungeheure ÄrifiS. 3flan

weife, wie bie Union fidj töfte, ber $fal§graf erlag, bie ftänbifdjen £eere

au<$ in ben ©rbtanben bewältigt würben. Unb bie Unterjochung beS

SanbeS, bie Vernichtung ber Sibertät, ben ©ieg ber 9ftonard)ie uotten-

beten bie $eferrungen mit Waffengewalt, bie Ausrottung beS (Eoan-

geliumS in ben $ron- unb ©rblanben.

®em vereinten ©ifer ber Siga unb beS furfä$fifd)en £utf)ertl)umS

banfte ber Äaifer ben ©ieg; er benufcte ilm, eins ber mäc^tigften Käufer

im 9teidj p oernidjten, beffen Staat p gerfdjmettern, bie jerriffenen

Sanbe an Saiern unb bie ©panier p geben ; baS Stiles ungefragt beS

Steiges. $nbem er Vaiern mit ber $ur belehnte, warf er bie ©uangeti-

fc^en im Äurcollegium in bie SJttnorttät. @S war ber Anfang, $urfad)fen

p umfteßen.

£)er jweite Stet begann, als SBallenftein fidj erbot, ein faiferltd&es

ipeer neben bem ber Siga aufpftetten, grofe genug, fidj felbft p erhalten,

baS Reifet, bie eoangelifc^en Territorien p überfctjwemmen unb fie felbft

bie ^aety: ernähren p laffen , bie fie unterjochen follte. $>en Vorwanb

ba%u gaben bie bänifc^mieberfäc^fifc^en Lüftungen.

50tit jener ©$ladjt von Sutter, bie ben £)änentonig nieberwarf,

fcfyen ber ßaifer, fagt (Sarbinal ßaraffa, „wie aus einem langen Schlafe

p erwachen; von einer großen §ur$t befreit, bie feine Vorfahren unb

i&n bisher gefeffelt, fafete er ben ©ebanfen, ganj Seutfdjtanb p ben 9Zor=

men beS SMigionSfrtebenS prücfpbringen."

£)eS SMigionSfriebenS, wie 9tom, bie Siga, bie ^efuiten ilm beu=

teten. SDttt bem SteftitutionSebtct, mit ber ©onfiScation ber ®üter ©e=

ädjteter — 6000 begüterte ©belleute in 9Ueberfad)fen, bie bem getnbe

gebient, §eigte bie Sifte
3
) mit ber Uebertragung ber @rjjiifte 3Jlagbe=

bürg unb Bremen an beS ßaiferS ©olm, mit ber ©rfjebung SBaüenfteinS

pm £erpg twn 3)tecHenbnrg, anberer Generale p auberen SReic^Sfurften*
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tlnuuern uud Reicpgrafjdjaften fefcte fid) bie öftreidnfdje 9)tod)t anä)

in Rorbbeutfcfjlanb, an ben lüften bcr 2öeft= unb Oftfee feft.

©d)on überflügelte fie bie berSiga. S)ie ligiftifdjen Regimenter

rourbenjur «Seite gefdjoben, würben geminbert*), mäf)renb bie faiferliefen

SBölfer, nm unter 2lrnim ins SBeidjfellanb gegen bie ©djroeben, unter

©alla* unb Golatto nadj Rorbitalien gegen bie gransofen uor^uge^en,

fort unb fort gemeiert mürben, ©3 mar ber Anfang, audj über S3aieru

fyinroegsufdjreiten.

SöaHenftein brängte baju. 3^m fdjien bie 3*it gekommen, ba$ Reid)

„in eine aubere $orm unb SDtobell ju bringen." Sie eoangelifdjeu

Reidjsftänbe, bie uod) übrig roaren, fonnten nicfyt mefjr gefaljrlid) erfcbei=

nen; mit bem Reftttution3ebict — e$ traf ben beften Xi)cii ifyreS ®oma-

nialoermögens — mar iljnen bie ©djlinge um ben £al3 gelegt; liefe man

ba ein Zeitig uad), fo batte man fie für immer. $n biefem 6inne be=

gaun Söallenftein mit &urfad)fen, 2Bürtemberg, Ruberen ju oerfyanbeln

:

„alle Steufel unb ba3 fjötlifdje $euer fotten ben Pfaffen in ben 9)togeu

fahren, wenn fie gar feine Rurje galten tonnen."

$)ie öftreidufdje ^olitif ftanb am ©djeiberoege. 2Bemt fie 2öaUen;

[teilte Söeaen folgte, fo befjerrfdjte unb einigte fie $)eutfd)lanb, aber fie

fiel üon ben $ruiripteit ab, mit benen fie iljre $ron= unb ©rblanbe unter-

jocht rjatte unb niebertnelt. Sßenn fie biefen ^rineipien, benen ber ^efui-

ten unb ber £iga, treu blieb, fo ftanb in SBaiern unb ben geifttidjen dür-

ften bie fiibertät ungebrochen ba. Unb fdron forberten fie SBefeitigung

SBallenfteius unb feiner ©olbatelca.

3m Ramen ber atterrjeiligften ßirdje, fraft faiferlidjer Autorität

Ijatte bie öftreidufdje ^ßoliti! ifjre bisherigen (Erfolge geroonnen. ©ie Ejatte

bie rabicalften Mittel uid)t gefreut; fie geftattete fid) jebe ©eroalt, jebe

SöiUfür. £>on Reichstagen, t»on Stecht unb ©efefc, r»on ben befdjroorenen

Slrtifeln ber ältatylcapitulation roar !eine Rebe mel)r
;
„ber redete SBerftanb

unö Dbfcruanj ber Reid)3conftitutionen , l)ief} e3, ift bie ^arition gegen

ben Äaifer." 2öer nidpt unroeigerlid) gel)ord)te, mürbe als Rebell an=

gefetjen; mer nidjt bem öftreidnfdjen ^ntereffe biente, galt als beS Reimes

$einö. 2Iu3 faiferlidper 2Rad)tt>oUtommenrjeit rourbe geächtet, conftecirt,

reformirt, dürften, geiftlidpe unb roeltlidje, ab- unb eingefe|t. 5)a3 alt=

hergebrachte Rec^t ber SanbeSljerren galt nid)ts" meljr; es rourbe Ritter *

fcfyaften , um fie üou bem dürften , bem fie mit ©iben unb $flid)ten uer=

manbt roaren, abjuferjren, „bie freie Selmbarfeit" be» Reid^ ertfjeilt; 5
)

laubfäffige Sßafallcn traf, über bie lanbeSfjerrlidje ©eridjtsbarfeit Ijiuroeg,
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faifertidje 2td)t, unb ber ©eädjteten ©üter gab ber Äaifer p Seijen aus.

£>aS lanbftänbifäe Sftedjt ber Steuerbereinigung §erriis bie faiferlidje

3Ra<^t burd) bie Einlagerung tyrer £eere, bur<$ bie Kontributionen, bie fie

forberte, burd) unerhörte ©rpreffungen. @S gab fein SBerljältnife bürgere

Itdjer Drbnung unb öffentlichen STtedjtS, baS biefe neue 3Ronar<$te nid&t

erfdnitterte unb serrifj. ©ie mar rein revolutionärer 9iatur; in ü)rem

ftrcpdjen unb militairifdjen 9tabicaliSmuS war fie unmtberfteljU^.

Xlnb nun, ba fie ben testen entfdjetbenben ©tofc führen fottte, trenn*

ten fidj biefe beiben Elemente it)rer 3Ract)t, unb ber ßaifer fd;wanfte §rai=

fdjen feinem General unb feinem Setdjttmter.

UnermefelicbeS t>atte bie $ird)e, inbem fie ber faiferlidjeu 3ftad)t

biente
,
gewonnen, ©ie tjatte baS Evangelium in ben $ron - unb Erb-

lanben ausgerottet, fie t)atte es im 9teid) gefnidt. 3)aS SfoftitutionSebict

gab il;r überreifes ©ut prüd unb traf pgteidj bie nod) übrigen er>an=

gelifdjen dürften unb biefer dürften ©tänbe — beim audj bie Ferren,

bitter unb ©täbte Ratten je in ifyrem S3ereic^ fäcularifirt — in itjrent

SBermögenSftanb. £>enen, bie in tbren ©djoofj prüdfeljrten , bot fie unb

ber faiferliefe ®ienft bie totfenbften 2tuSfid)ten, unb reifjenb mehrte fid)

ber Slbfatt in ben Steigen ber $orneljmen unb ©ebilbeten. 6
) 9Jüt 6djaa=

reu von Pfaffen unb DrbenSbrübern bie evangelifdjen ©ebiete über=

fdjwemmenb, eilte fie bie feit einem ^afjrfjunbert oerlorene £>errfdwft

über bie ©eifter 511 erneuen; fie mar baran baS 2Berf ber Umfefjr p voU

lenben, eine ^eftauration, bie baS innerfte Seben beS beutfdjen Golfes

töbtete. £)aS römifdje Sfieid) beutfdjer Nation nutzte nad) i^rer Slnfic^t

beutfdj p fein aufhören, ganj römifdj werben, um gerettet p fein. Sljr

mar bie faiferlidje 9Konard)ie nur bittet pm 3wecf
; fie biente ber weit*

liefen 3ftad)t nur, um fie p berjerrfcrj<?n.

3§r gegenüber ftanb baS £eer. $on beut erften Moment biefeS

Krieges an Ratten bie §eere, bie ligtftifdjen fo gut wie bie ber Union, bie

bänifdjen unb nieberfädtftf^en fo aut wie bie £iEnS unb SMenfteinS,

ben gleiten £npuS: Rauben verwegener 3Renf<$en, bie baS $riegSt)anb=

wer! trieben, aus aßen Säubern unb ©tänben pfammengeworben, $uü)U

los, beutegierig, p jeber gred)t)eit unb ©ewalt bereit. ^Ijnen galt feine

^flicbt als ju ber fie ftdj Werbungen unb gefdjworen, fein 9te<$t als baS

ber Äriegsartifet; bie bürgerliche Drbnung galt biefen ßriegStiorben als

t&nen preis gegeben; ber ©utsljerr, ber Bürger unb Sauer war ü)neu

nur bap ba, um „tribulirt", auSgeplünbert, mtfefjanbelt p werben.

2öaS irgenb p nehmen war, galt als gute 33eute, unb was man nid)t
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nehmen fonnte, würbe jerftört. %n biefeu Regimentern fragte man nid)t

nad) ©ebnrt, ,\?eimatb, ^efenntnife; bie 2>erfommeneu ober 2tbent^euem-

Oen aus ben Ritterfdjaften, bie Sßroblosgemorbeneu an» ben ßünfteu unb

ÄerffWttten, bie ausgeraubten unb Eingetriebenen au3 ben Dörfern

fanben im ^.'ager ein neue3 Seben ber ^reitjeit, ©leidjfjeit unb töamerab*

iebaft. UnD wenn ber £rieg*f)err nia)t jaulte ober bie ÜSerbemonate ju

(inDe waren, fo fudjte man anbei:*mo Solb unb S8eute ; im $elbe geflo-

gen trat man in Den Xienft berer, gegen bie man fo eben gefämpft t)atte.

iHUmäljltg fanben üdj bie Refte ber pfälsifdum, bänifdjen, nieber-

fädjfiftfyen £eere in ben faiferlidjeu Regimentern sufammen; auä) Irna-

U&tber imb 3ren, aBallonen unb SjJolatfen, Italiener unb Kroaten gab e3

ba, aber bie äKaffe war beutfa)e§ SSolf au3 allen @auen.

3>m Anfang be£ Krieges, in Sföfnnen, batte man baran benfen !ön-

nen, gegen bie sperren Stäube unb ibre „popularifaje ^reifjeü" ben

„uierten Staub" aufzurufen 7
), if>m bie Söaffen in bie £>anb 51t geben;

„man befreie bie Untertanen oon öer Seibeigenfdjaft unb Styrannei itjrer

Ferren, fo ftefjen fie auf be* ÄaiferS Seite." &§t entfeffelte ber §ort;

gang bec- Kriege* ielt-ft bie unteren klaffen. SBotjin sedes belli nerlegt

würbe — fo lautete ber Xuftbrudj, mit bem mau bantal* bie Summe alleä

Sdjrecfen* beseitete — ba löfte fiä) bie bürgerliche Crbnung, alle*

^rioatredu, alle Cbrigfeit tjatte fo gut wie ein Gnbe; au* bem lofe ges

woroeneu 80H liefe fiä), was fräftig unb oerwegen war, anwerben; unb

bie anfäjweUenbe 3Raffe ber Solbatesca madjte nur um fo metjr 3errüt=

tung unb ^evnulberuug, um fo mef)r lofe* Sßolf. 2Bie im £obe*fampf

rang bie gefeUfä)aftliä)e Orbnuug gegen biefe tief unb tiefer wüfjlenbe

Reoolutiou; fid) fortwäljeub oerwanbelfe fie einen Sanbftrid) nad) bem

anberu in Sdjlacfe.

DaS war bie faiferlidje Ü)tad)t über £eutfd)lanb. (r* waren bie

rabicaleu demente ber zerrütteten ©efellfdjaft, ber fidj auflöfenben ftän;

bifdjen ©lieberung, weld&e fiä) unter ben Valuten be<S Äaifer» fammelten.

*iOiit biefen beeren, bem organifirten ^öbel aller Stäube, war es ein

&eid)tes, bie Setbfttjerrlidjfeit ber dürften unb Stänbe für immer abju=

ttmn, i^re SBafallen unb Untertanen baran §u gewönnen, bafj man auf

ba$ 9teic^^oberf)anpt allein ein Sfaffe&en tjaben muffe ; mit biefem (Gewalt

;

mittel fonnte jDctttfdjlanb monaräjijirt, au» ber taufenbfad) uermadjfenen

unb uerworrenen ©eftaltung be» Reidjswefens ein einfach Weites», ein

einiger faiferlidjer Staat ober oietmetjr eine ^rooinj ber fpanifd)-öftrei=

ä)ifä)en 3ftadrt gefdjaffen werben.
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%lux eine ©efct&r war babet, unb mit jebem (Srfolg mufete ber ßaifer

ftc lebhafter empfinben. 9W$t er fcatte bieg £eer gefd&affen, nid&t er war

beffen 9Reifter. 2ßie, wenn ber bö^mif^e ©belmann an ber <Spi|e be3

£eere3 aufhörte, bie fd&ulbige ^aritton p leiften? ober wenn e$ tym be*

liebte, bie Spotte ber $tajorbome in ber SDlerooingerjeit §u fpielen? 3Bie

il>m bie ©tange Ratten, wenn aufy bal £eer ber Siga nic^t meljr war?

wie bem Säbel ber Äirctye, bem SSiberftanbe il)rer mäd^tigen Drganifation

entgegen, wenn ber fulme $elbl)err ben ßefcern 9Jacf)fic()t erwies, nm ben

23aiernl)er§og, t>en treneften Soljn ber Äirdje, nieberjnraerfen ?

9^o^ glaubte ber Äaifer, mit ben alten fünften ber öftreidf)ifcf)en Sßos

litif £>eer unb $ird)e, Söattenftein unb hm Saiern^erjog batanciren, §wi=

f$en beiben liinburd^fteuern ju tonnen. ®a er^ob fidj Europa wiber iljn.

2113 er jene erften großen Erfolge erkämpfte, bie il>m bie ^ron= unb

©rblanbe unterwarfen, Ratten bie aufjerbeutfeljen 9Jtäd)te untätig §uge=

fcfjaut. 2113 er bann t»on biefen (Erfolgen au3 ftdf) gegen ®eutfd^lanb

wanbte, bie gleite Unterwerfung §u forbern unb §u ergingen, Ratten fie

oerfud^t, fu§ ju oerftänbigen, eine Koalition gegen ben brotjenben fpanifc^-

öftrei^if^en 3)omiuat §u bilben. 8
) ©aft bie (Einigung mifjlang, machte

©änemar! erliegen; nad^ allen 9ftid(jtungen f)tn ergriff bie öftreid^ifd^-

fpanifdje 9ftadjt bie Dffenfioe.

©ä)on ftanben bie fpanifd^en Speere im ^erjen ber freien Fiebers

lanbe ; bi§ 2tmfterbam fdjroeiften Die Kroaten. $n ben £äfen ^ommernä

unb 9Jcecflenburg§ — auc^ eine fpanifdje flotte follte in ber Oftfee er=

flehten — würbe ju einer Sanbung in ©d&roeben gerüftet ; unb bes $ai*

ferä ©djwager, ber ^olenfönig, ber geborne ©rbfönig 6d^webenl, fiarrte

mit Ungebutb be§ Moments, bie ufurpatorifdfje Wlafyt ®u)tav Ibolp^

unb bie eoangetifc^e Äe^crei in (Bfymben 51t oernic^teu. SBa&renb ©pi=

nola mit fpanifc&em ßriegsool! fia; auf ßafate warf, sogen faiferlidje

#eere über bie 8ttpen, bie Dberlefmäljerrltcltfeit be§ 3tei<$g über ÜJtantua

unb weiter gur ©eltung §u bringen ; in «Rom würbe mit einem $eftitu=

tionsebict ber faiferlid&en «Redfjte in Italien gebro&t. SMenftein felbft 30g

feine ^auptmad^t nadfj bem oberen £eutfcf)lanb , entweber nadj Italien

p folgen ober, fo meinte man, ftdfj mit bem £erjog oon Sotfnuitgen 311m

Angriff gegen $ranrreid(j p vereinen, grantmdj Gatte nidjt blofe für

feine brei beutfäjen Sigt^ämer §u furzten, e§ fa& ba§ glorreiche SßerC

^einri^ IV., ba§ ©leic^gewic^t ber Staaten 9
), in Srümmer fatten; e^

füllte ftdj in ber ©efal)r, oon ber fpanifcHftreid(jifc(jen Uebermad^t er^

brücft 31t werben.
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2$ottenbete fidj bie faiferliä;e 9flatt)t über £eutfd)lanb, fo war e3 um
bie nod? übrigen Staaten ßuropaS getrau. ,0

) Wit ber Sibertät im 9teidj

faxten bie ©idjerljeit uub Unabl)ängigfeit aller ©taaten ju ftefjen unb 31t

faden.

£ie beutfdje ^rage trat in ifyv eurouäifdjeä ©tabium ; Guropa tonnte

nidjt bulben, bafj fie im fpanif<$=öftretd)ifd)em ©in« gelöft raerbe. Unb

ba& ber $aifer fie ntdjt im nationalen Sinn (Ofen wollte nnb tonnte, —
er märe unbejnringlidj geroefen, — gab ben bebrobten sD?ädjten bie 2)tög,=

liäjfeit, fie in bie £anb ju uefjmen.

3n biefem Verlauf ber Singe ift bie branbenburgtfdje ^oliti! in fel)r

eigentljümltdjer 2öeife beteiligt; in beiben Koalitionen, ber non 1625

unb 1630, boten fid) if)r grojje Sftöglidjfeiten
;

feljen mir, wie fie jtä) ju

ifjnen oerfjielt.





Sdjnmnken mt) Sinken tenknlmtgö.

ra. 1. 2. aufi.





Brandenburg im beginn bes ^iriegee.

$aft ein ^arjrfjunbert lang f)atte fidj ba3 £au3 23ranbenburg fo natje

alz möglidj §ur faiferlidien Sßolitif gehalten; e3 rühmte fidj gern feiner

„oon ben SSorfa^ren Ijer angeftammten Untertfjänigfeit" gegen baä ipauS

Deftreidj. £8 geroann bamit nid)t nie! £anf oom Äaiferfjofe unb wenig

©fjre im Dteidr, in ben ftrafeburgifdjen, ben magbeburgifdjen ^änbeln

befam e» in empfinbltdjer SCöeifc ju erfahren , maä Deftreid) U)m bieten ju

Ohmen meinte unb rcie unnnajtig e3 ben ÜDHtfürften erfa^ien, bafj e3

gef<W.

Ta braute ber Anfang beS ^^r^unbertl bem lurljaufe eine 9fteU)e

oon Grbfätten, roetdje nur irjren red)tlid)en Verlauf ju tyaben brausten,

um beffen 23efit5 unb 3)}ad)t 3U oerbreifadjen.

2öir erinnern unil, tuie berjutfam ^oadjim ^rtebrtdj in biefen §ra=

gen oerfuljr, um nidjt bem $aiferf)ofe 2Inftofj ju geben; wie er U)n in

betreff ber fränfifd)en Sanbe unb SägernborfS mit bem geratfdjen

£E)eüunger>ertrage befdmndjtigte, um bal ©röfjere, ba§ in 2lusft<$t ftanb,

fieser 5U [teilen.

Unb in 2tuäfi<$t mar bie jülidj = cleüifdje ©rbfdjaft, mar bie Slbminis

ftratiou unb balb ber §8efi§ $reufjen3, mar fdjon au§ ber £eimfatt ber

pommerfdjen Sanbe.

2Bie f)ätte bie öjtreidjifd)e Sßolittf e§ ertragen foEen, bafj fta; in £ur;

branbenburg» £anb eine 9)cadr)t jufatnmenfänbe, bie baju angetljan mar,

„beut igaufe Deftreidj ben Äopf §u bieten?" 9Jlan bürfe e3 um fo roeni=

ger bulben, rjiefj e3 in be3 Stei^^üicecansler uon (Strarjlenborff ©utadjten

tum 1609, ba alle alten ^einbe be» £>aufe3 Deftreidj, $ranfreidj unb bie

befreiten üftieberlanbe ooran, „aUt$ fefcerifdje ©efdjmetfj in unb aufjer

bem 9toä)", auf bie Grfjebung biefer neuen 9ftadjt Rafften; man muffe ba£

branbenburgifdje SBefen nieberbredjen, fo lange e» nodj „ein ungefafjteä
2*
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9ßer! unb angelienbe 6a^e" fei, fo lange es fic^ noä) nidjt „in einem

regten gefaxten Regiment" feiner großen üRittel fiä>r gemalt t;abe.

*Ri<$t minber lebhaft empfanben bie «ßolitifcr ber fatfjolifc&en

9teaction in nnb außer htm $ei$ bie ©efa&r, bie „bem SfieltgionSroetf"

in biefem 2lnroad)fen bes #aufeS Sranbenburg bro&e. Sie Äe|er, tjtefe

es, ptten mol>l eingefeljen, baß, fo lange ftd) nic£)t im §ftet($ beutfdjer

Nation felbft eine euangelifc&e 3fladjt bilbe, bie bem &aufe Deftreidj Srofc

bieten fonne, fie nid&t koffert bürften, „bie Ueberfianb 31t erhalten unb gu

gän&Iid&em $lor aufsteigen." Qefet, mo baS £auS SSranbenburg §ugleid)

am 9tteberrt)ein unb jenfettS ber 2Beid)fel mächtig §u merben 2luSfid)t

fyibe, „taffe es ftdj anfeljen, als fotttcn bie $e£er faft meljr fönnen be*

Raupten, als fie je oorbem oerljoffen mögen/'

$odj eine brüte ©egnerfd&aft bebroljte Sranbenburg. $urfaä)fen,

baS unter ben üurfürften 9Kori| unb Sluguft an ber 6pi|e ber ©oan-

getifd)en geftanben, f$on mülifam ringenb gegen ben madjfenben (Einfluß

beS reformirten turpfälstf<$eu Kaufes, ertrug btn ©ebanfen nid)t, nun

audj uod) oon ben Söranbenburgern überholt §u werben
;
„in feiner oor

2lugen fdjroebenben 2lbnel>mung" fdtfoß es \ify um fo enger ber faifer*

lidjen Sßolitif an, erbot fi$, für ein 2tequioalent — „etma bie Sauft!" —
bem iQaufe Deftreid) bie fädtfifdjen Slnfprüdje auf bie „CsrbfcbaftStanbe"

am 3ftt)ein abzutreten.

9Bir fabelt bargeftettt, roie ber Äaifertyof jene jülic&fdjen ^ertötete-

Jungen Ijeroorrief, bie an ben 9tanb eines europäifdjen Krieges führten,

wie er bann, als biefer ©efa^rigeinridjSlV. ©rmorbung ein @nbe mad)te,

Sranbenburg mit ber 2N&t bebrol)te, Äurfad&fen §u bereu SSottftreduug

auSerfal), „um bie $efcer aneinanber §u l>e|en unb ibre jroei ftarfeu

$lügel $u gerbredjen."

2Bie mar ^oljann ©igiSmunb bebrängt ! $reilidj mar er bem Äai-

fer mit (Eiben unb Sßffidjten oenoanbt; aber tjatte Äaifer unb 3tei<$ nid)t

bie entfpredjenbe Sßflid&t, i^n in feinem 3le$t unb in feinem ^rieben §u

fd&ttfcen? 3u 9lttem, raaS feine ©eroiffenfiaftigfeit i$m gemattete, erbot er

ft<$, unb bafür warb il>m bie SW&t gebrotjt; Äurfad&fen, mit bem formellen

Sftedjt bes SirectoriumS im oberfädjfifdjen Greife, brannte oor Regier fie

ju uollftretfen. ßam es baju, fo maren bie lauftfeiföen §errfdmften unb

ßroffen, es maren bie ßurlanbe felbft in l)öd)fter ©efa&r. Unb bie tone
$olen l)ätte nid^t gefäumt, fie §u benu|en; aud) ifjr mar ber Äurfürft mit

(Eiben unb ^füdjten oerroanbt; aber fie fu&r fort, fein roofjlerroorbeneS

Wfyt im ^erjogt^um §u oerfürjen unb ju gefä^rben; fie ^atte es fein
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$ef)l, bafe fie ba§ ^erjogtljum, „bie treffüdjfte ^roüinj, fo i^re§ ©leiten

nidjt tjat im ßönigreidfj", gan§ an fidj $u reiften gebenfe. ©eit ©ufta»

Slbolpf) in Sieflanb fämpfte, um feine $rone gegen bas ©rbred&t be£

$olentonig3 fieser p [teilen , lag für $olen Stilen baran
, fi$ be3 $er§og=

lanbe§ mit feinen ©eefjäfeu üöUig §u oerfidjern ; unb ein ^orroanb, ba£

fielen einjnjiefjen, ptte fidj leidjt gefunben. 2öie fjätte ber ßurfürft fidfj

fd(}ü§en fotten?

@r wollte nid&t3, als fein Stedjt. 2tber bau bie Mittel be3 9tedf)t£

nidljt mefjr auSreidjten, e3 pr ©eltung 511 bringen, bafj ifmt au§ jeber

Sftedfjtsfrage eine 5)iad)tfrage würbe, unb ba& er für ftdfj bie 9)kdf)t nia)t

befafe, fein SRedfjt §u behaupten, seigte eine jebe neue Söenbung be3 ungleis

<§en ©treuem. 3luf ba§ ^einüdn'te befam man §u empfinben, bafj e§ mit

ber nur territorialen 2Beife, in bie man fidj tjineingetebt, nia^t raeiter gelje.

2Mjl Ijatte er in ber $reunbfd&aft ber ©eneralftaaten', in ber §8er=

biubung, bie er mit ©djweben fdfjlofj, einen 9tüdfl)alt gegen beu erften

Slnfturj, oietteidjt gegen bie äufeerfle ©efafjr; aber fie fdfjüfcten fein gutes

$ec()t nidjt um be3 9ted(jte3 willen; nur fo weit ibr eigenes ^ntereffe

reichte, founte er auf fie rennen; nur fo weit er eigene 2Jtadjt tjattc unb

in einem redeten gefaxten Regiment ju organifiren oerftanb, fonnte er ftd)

baoor fdmfcen, twn'ilmen abbängig ober gelegentlta^ geopfert ju werben.

ÜDtan fiel)t, worauf e<S aufam. Unb ber 33efenntuifcwed(jfel Sodann

©tgtsmnnbs mar sugteidfj ber (Sutfd&Iufc, auf ben freieren, füljneren, fort=

fc^reitenben ©eift be3 reformirteu ^Befenntniffel ben ©taat ju grünben,

ben e3 ju fd^affen galt.

@3 mar !tar, bafc biefe ^oliti! meljr enthielt, al* nur bie 2Ibwef)r

ber naajften ©efaf)r, bafj fie mel)r mufjte enthalten motten, um l;tnbur<$=

zubringen.

erfaßte man fie mit biefem SBiUen, mit ber $oraujSjxd)t ber golge=

reiben, bie fi($ aus il)r entwicfeln, ber ©efafjren, bie fid) ifjr entgegen

tljürmen mußten? l)atte man bie SJUttel, es barauf §u roagen?

2>ie Aufgabe, bie ba£ ©djicffal bem $aufe 23ranbenburg aufbrängte,

forberte ©röfjereS, als es leiften §u tonnen fd)ien.

ßanbe genug 5ät)tte be£ Äurfürften Sitel. 2Iber biefe Sanbe Ratten

nid&ts mit einanber gemein , als bie ^erfon bes Sanbes^errn , unb biefe

mürbe meber in ^ßreu^en nod^ am 9tf)eiu „fo qualificirt befunben, ba&

man fia^ in feiner Station ©ett»ot)nr)eit follte 51t fd^iefen raijfen." ®iefe

^ßerbinbung felbft forberte nur ben 2lrgmol)n unb ben Sßiberftanb gegen

jebe weitere ^otgeroirfung berfelben l)erau3, unb unter bem SSormanb,
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bie ©aäje be3 „$atertanbe§" ju »ertlieibigen, würbe bie Sibertät in

jebem Sanb unb Sänbdjen nur um fo felbftfüdjtiger.

3n ^reufeen war baS ftänbifdje Söefen unb Regiment, bie Autonomie

be3 2tbet3 wie ber ©täbte in »ottfter taft unb Ijatte t)ou ber polnifc&en

tone unb Sibertät leben SBorfd^ub &u erwarten. £)ie tone $atte baS

sftc^t, Satibtage §u berufen, klagen gegen \>en £anbe<3l)erm anleimten

unb gu unterfudjen, bur$ ©ommiffarien ft<$ in bie Regierung beS SanbeS

einsumifc^en; unb bie potmfdjen $eid)3tage übten mit befonberem

(gifer tljre ©ompetenj über ba3 ^erjogtlmm unb gegen ben erften

SBafatfen itjrer tone; „baljer jt$ ber $err biefeS prftentfjums bei SRot^

fällen auf biefeä Sanb wenig §u serlaffen, ja uietme^r Stufftanbs l)ö<pdj

ju befahren £)at."

9ftdjt minber in fidj gefdjloffen unb wo möglich üoU nodj trofcigeren

©elbftgefüljls war ba3 ftönbifäje SBefen in ben (SrbfdjaftSlanben am

9tyein; namentlich bie ©tobte bort fallen in ben nachbarlichen ©taateu

ein locfenbeS SBorbtlb. $nbem bie ©täube biefer Sanbe fraft iljrer Union

Sugleidj einen gemeinen Sanbtag Ratten, inbem fie erft ^Branbenburg unb

Sßfalj ^Reuburg $u gemeinfamer Regierung anerfannt, bann, als Seibe

offenen Kampf begannen, swifdjen ilmen unb über fie Ijinweg mit

©panien, ben ©taaten, bem Kaifer negocürt Ratten, waren fie um fo

mächtiger, um fo republicantfdjer geworben.

äßotyl tjatte ber Kurfürft, um ein ©emeinfameS swifcfjen feinen San;

ben, „ein rechtes gefaxtes Regiment'' gu fc^affen, ben ©efjeimenratl) be£

SßaterS weiter auSgebilbet, il)n mit Männern feiner politifdjen unb tixfy

liefen SRid)tung befe^t ; nur Steformirte
;

fottten in it)m fein. 2lber wenn

audj ein 93x;Ianbt aus ben Stfieinlanben, ein 3)of)na aus Sßreufjen in ben=

felben berufen würbe
, fo war unb blieb bo$ ber StjpuS biefer 9totl)S ein

wefentließ branbenburgifdjer , unb um fo weniger geeignet, über bie

Warfen l)tnauS ©eltung su gewinnen, ^a, in ben harten felbft fafyen

bie Ferren ©täube biefen „fefceriföen" ©eljeimeratl) mit nichts weniger

als günftigen 2tugen an; unb i§re Sefugntffe, namentlich feit ben 9teoerfen

t)on 1602, waren ber 2trt, bafc fie e§er bie ©unft iljres SanbeSfjerren ent=

beeren tonnten, als er ifjreS guten SBittenS. 2öaS Ratten fie batwn,

wenn er autf) in ^reufjen £er&og war unb fein gutes SHedjt auf bie rE)ei=

nifc^enSanbe burd)fe§te?

SSor Willem eine Kriegsmacht Jjätte ber Kurfürft beburft, um gegen

feine $etnbe fein 9tetf)t, gegen feine $reunbe feine ©elbftftänbtgfeit §u

föfifcen. 3Jian war fidj beffen in feiner Umgebung wol)t bewufjt ; eS ift
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bamalä ein SBebenfen vorgelegt worben : „wie ein ^otentat olme fonbre

Soften nnb SBeittäuftigfeiten fein Sanb tonne beroeljrt tnad^en unb wie

foldjes am beften in ber ßurmarf gefdjefjen fönne." 2tu<$ in ^reufeeu

würbe ber $lan ju einem „£)efenfion3werf" oorgetegt. 2lber wie bie

wohlgemeinten Entwürfe mit ben Mitteln, bie man ^atte, f)inau3füf)ren?

nirgenb meljr als in ber ÄrtegSoerfaffung jeigte ftdj bie Entartung nnb

©efafyr ber Sibertät.

greilidj, bie SSafaUen unb ©täbte waren pflidjtig pr SSertfjeibigung

besl ßanbe»; aber jebe SKufterung geigte, wie oöllig oerrottet unb um

brauchbar biefe Aufgebote feien ;
„ber lange triebe unb Ueberflufj l)at fie

ftä;er gemalt". 9iur no$ ©olbaten oon ^anbwerf, geworbene Leiter

unb £ned^e waren felbtütt)tig unb Imititairifdj juoerwenben; aber wie

tyätte ber Äurffttfi aus feinen befdjränften unb aufs £ödjfte in 2Infprudj

genommenen Mitteln audj nur ein Regiment galten tonnen? unb wenn

er bie ©täube anfprad), fo oerwittigten r)öd^ften^ bie in ben Marien etn=

mal bie Werbung oon ein paar Xaufenb 9Jtann auf jwei, brei 2Jconate;

aber bie Mittel ju einer bauernben 2lrmaba ju gewähren, fiel iljnen ntdjt

ein; was wäre au§ iljreu 9ted)ten unb ^prioilegien, au§ itjrer Sibertät ge*

worben, wenn ber £anbe3f)err eine ÄrtegSmadjt jur Verfügung gehabt

fyätte? £)e3 SanbeSfyerrn ©dnuädje war bie Sebingung iljrer ©tärfe.

©o bie Sage be<S $urfürften. 3Ba3 fjalf ilmt ber tapfere @ntf<$lufe,

fein gutes 9ied)t ju behaupten? £)a£ ftänbifdje 9tedjt feiner Saube, ifyre

@iferfud)t gegen bie IanbeS^errtt(^e ©ewatt, Ujr SöiberwiHe unb Zxo§

gegen jebe 2lrt t)on ©emeinfdjaft unter einanber tjemmte itm auf jebem

©<$ritt unb Stritt ; unb bafj er fidj junt reformirten SBefenntnift gewanbt,

gab iljrent Söiberftanbe obenein ben ©djein gottfeligen ©iferS unb ben

(Sifer gottfeligen ©djeinS.

^aju famen ©paltungen im furfürftlidjen £aufe felbft, bie balb

einen fefjr ernften ßfwrafter annahmen. Um feinen $rei§ Ijätte bie $ur=

fürftin Slnna iljr Suttjertljum Eingegeben; un'o fie war e£, bie iljrem

©emaf)l bie Julianen Grbred&te jugebradtf batte. $on feinen Srübern

blieb (Sfjriftian 2BiU)ehn, ber 2Ibminiftrator t>on 9Jtagbeburg, oon feinet

SSater» trübem ©igismunb unb bie jüngften ^oljann unb ©eorg , im

Sutbert^um. ($* gab ein neue» 2tergernifj , alä er ben ^urprin^en mit

ber reformirten ©lifabetf) ©barlotte, Softer be3 ^ßfäljer ßurfürften, oer=

mäljtte; er mußte e£ gefdjeljen laffen, ba% fein ^weiter ©ofm, ^oadum

©igiämunb, in bem Söefenntnife ber Butter blieb. £>aran wieber nafjm

ber $urprinj Stnftofr, unb aU gar bie fdnoebifdje Verlobung eingeleitet
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würbe, meinte er ni<$t anberS, als bafc ber Bater in feinem ©tauben

raanfe, ba£ bie Butter bei iljm, bem föon £infied)enben, auä; no<$ baS

©cpmmfte burä)fe|en merbe.

@r ijatte bie 8al)re baljer bie ©tattljalterfdfmft in (Sleoe geführt;

freiließ o&ne großen ©rfolg, nid)t in folget SBeife, bafj man fid) oon üjm,

wenn er %ax Regierung tarn, ©rofceS ptte oerfpreäjen tonnen. @r mar

fern oon aller Seid&tferttgfett, niäjtofme @tnfid)t, ni<$t olme ben 2Bunfd&,

etroaS §u leiften; aber oon 3#atfraft, fefiem Söitten, fürftltdfjem ©etbfc

gefügt mar nidjts in iljm; unreifen (SljarafterS roie er mar unb blieb,

erfüllte baS 0einlid>e unb Mdtfte feine ©ebanfen. 2ßenn es ilmt bann

einmal auf baS £er§ fiel, „roaS bie £iftorienfd)reiber oon if)m fagen mü>

ben", wenn er, toaS ^ßfCid^t unb (§tyre oon tym forberten, ernannte unb p
erfaffen oerfud)te, fo erlahmte üjm ber ©ntfdjlufj an ben ©noägungen fyer

unb t)in, an bem 3Jti^trauen gegen ficfj felbft. ©ort in (Steoe l)atte er

©raf 2lbam ©djtoaräenberg §ur Seite gehabt, ftd) an beffen finge,

bequeme, juoerfi^tliÄe 2Irt, bie ©efdjäfte §u führen, gemannt, ifytn bzm

^atljolifen, fein ganzes Vertrauen gefäjenft; als er im §erbft 1619 nad?

Berlin eilte, aus beS fterbenben Katers £>anb baS Regiment $u empfang

gen, l)ief3 er ben ©rafen mittommen.

9ftit ben Anfängen ©eorg SBil^elmS — fdjon begann in Böfjmen

ber entfctjeibenbe $ampf —
,

fdjienen bie gerioürfniffe im furfürftlidjen

£>aufe §um leufjerften führen §u fotten.

S)ic tafürftin Sßittroe— iljre jüngere ©äjrcefter mar Qofjann ©eorgS

t)on ©adjfen ©emal)lin, — oerabrebete mit biefen einen $lan fdjtimmfter

2trt, nid)t olme 2Jtttroirfung einer polnifdjen ©efanbtfdjaft, bie nadj

Bresben fam in Begleitung eines ^efuiten in mettlic&en Kleibern, „ber

baS £)trectorium inne l)atte".

£)aS @rjle mar, bafe bie tafürftin Söittnie bie 9tft<ffe§r il)reS groeiten

©oljneS aus ßleoe forberte : „er ftetje nidjt unter feines BruberS ©eraalt,

fie fei bie Bormünberin" ; bie Entgegnungen ber fRättje rcieS fie fefjr ent*

fRieben präd : „fie raiffe rool)l, tyr ©olm, ber Äurfürfl, Ijabe nidfjt fo oiel

9Jtot&, if)r entgegenzutreten; unb meun er feinen trüber nad) ©eban

fdjide, fo werbe fie bie ©panier ju £ülfe nehmen, iljn mieber $u f)olen".

$)er $lan war, iljn mit einer Softer ^otjann ©eorgS §u Dermalen , auf

iljn bie jült<$fd}e ©rbfdmft gu übertragen, Äurfadtfen mit bem ^erjogtlmm

^reufjen ju entfdjäbigen. u)

Bugteid) festen es angemeffen, in Berlin felbft — ber junge ßurfürft
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mar in $preufeen — eine tutljerifcfje £emonftratiou 311 oerantaffeu , meldte

bie fdjltmme Stimmung ber Warfen junt 2tusbrud) bringen mufete.

„Witt Sßorroiffen beä Äurfürften oon Saufen" tub bie Jhirfürftiu

üßittroe ben Söttteuberger ©eiftlidjen Dr. 3Jteifener nad) Berlin , liefe it)n

auf bem Sd)(offe prebiqen; jebermanu erhielt 3utritt ; man faf» bie %tx-

fönen, melcfje bei bem 2(ufrul)r oou 1615 tfjätig geroefen waren , in»

Sctjtofe ftrömen. Dtatürlidj prebigte 9Heifener gegen ben CäbmtiSntuS

unb beffen oerftocfte 2lnf)äitger, betete 31t ©Ott, bafe bie $urfürfttn il)rem

So^ne eine 9)ionica werbe, ^ie Scrjlagroorte, bie er gebraust rjatte,

mürben in allen Kaventen mieberfwlt ; bie Aufregung in ^Berlin unb

Sötttt roudjä fo bebrofjlidfj, bafe ber Statthalter ber Jfrtrfürftin emfte $or=

ftelluugen ju machen , Ütteifener au£ Berlin ju roeifen nötlng fanb. £afe

bemttädjft ber Äurfürft oou Saufen, als er jur Gonbolenj nad) Berlin

fam , als feinen ©eiftlic^en eben jenen auSgeroiefenen mit fidf) braute,

machte bie ^Bewegung nur nod) trofciger: fdjon roarb verbreitet, ber l)od^=

feiige Äurfürft babe fterbenb ben (SafoiniemuS abgefdmjoren ; bie Äur=

fürftiu tiefe bie Seicfje mit ben Zeremonien t()re3 33efenntniffe3 au^fteUen:

mit bem ßructfip tu ber einen §anb, bem 9taud)roebel in ber anbem,

barauf ba3 ^efu^seid^en „roie e3 bie ^apiften brausen" in ©betfteinen.

Unb in ^reufeen maren bie sperren Dberrätl)e unb Stänbe in

fjödtftem (Sifct: e3 fei nnber bie ^acta, bafe ber Äurfürft ittl £anb geiom=

men, elje er bie ^Belerjnung empfangen unb bie Privilegien befdmwren;

e3 gäbe im £>ersogtt)um nur jmei priotlegirte Religionen, unb ein Gal*

inuift föuue ntd)t £erjog fein. Sie broljteu , eine löniglidje @ommiffion

ins Saab 511 rufen, um ifjre ©raoamitta ju uuterfticken; bann merbe ber

neue Äer^og enttoeber, inbem er fte abfteUe, für ben Xitel beS ^erjogs

tl)itm» feine lanbeäljerrlicfjen Diente baran geben muffen ober, wenn er

biefe nicfjt opfern moUe , meber sBelerjnung nod) igulbigung empfangen.

S)eä RüdljalteS am polnifdjeu §ofe maren fie geroife; ber $önig Iwtte

fd)ou in ben Sertmnblungen mit Bresben erflären taffen, bafe ber Gal=

ointft 311m ^erjogtlmm nid&t gelaffen werben bürfe.

Sdjroterig genug mar be» jungen Äurfürften Sage; er felbft meinte

roofjl, man mifetraue ifjm in 2Sarfd)au, meil er jtdj ntef)r feine 2lttgelegen=

Reiten , als ben £runf ober anbere deliciae angelegen fein taffe. Sdjon

Ijiefe e» beim gemeinen 9)tann in ^reufeen, ber Äurfürft fei ber Religion

rjalber be3 SanbeS oerluftig ; e» famen ©erücfjte, bafe ©uftao 2lbolpt) fidj

^iüaitc bemächtigen molle ; $ofacfenfd)roärme sogen burd) Sternberg unb
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Cottbus. 9Jlit jebem Sage würbe bie ©efa&r bringenber ; es mufjte ein

©ntfdjlufj gefaxt werben.

©raf ©^roa^cnberg, ber mit in Königsberg war, empfahl bringenb,

cor allen Slnberen $olen §u begütigen; er fdjtug oor, notfj jefet bie f<$we=

biföe Verlobung aufzugeben, bie Verlobte, wie in SBarfdmu gerannet

§u werben fdjien, bem ©olme beS ^otentonigS p oermärjlen. £)er Kur-

fürft forberte an^ ein ©utadjten ber ©etyeitnenrätlje in Berlin; er legte

tljnen bie $rage t)or: wie er gegen ^olen unb in ^reufceu »erfahren, ob

er auswärtige £>ülfe fn^en fotte, um mit ©ewalt l)inburd)subringen.

£>er (Sanier Sßruämantt unb ber (Statthalter Slbam von $utli| —
anbere Sftättye waren nid^t anwefenb — oerfafcten baS ©utad&ten (oom

11. Februar 1620); ben großen gufammenfyang ber £)inge, in bem bie

preufHfd)e $rage erft il)r ganzes ©ewtd)t erhielt, faf)en fte nidjt, ober

oermieben fie ju berühren; „ber Kurfürft fei gegen $olen oölltg im

9te$t; baS SJttfjtrauen, baS man in 2öarfdjau wegen feiner pfäl§ifdjen

©dnoägerfdjaft Ijabe, werbe fidj von felbft erlebigen , wenn man au$ pol=

nifdjer <5eitS fid) nidjt in frembe 3)inge, jenen bötjmifdjen £>anbel,

menge; bafs ©uftao 2lbolpl) ftdj pllauS bemästigen wolle,, fei gewifs nur

ein falfdjes ©erüdjt, gemalt, um §u beS Kurfürften 9tad)tl)eil frembeS

KriegSoolf nacfj ^reufjen §u bringen; wenn man ben König felbft frage,

werbe man ben Urfprung foldjer ©erüdjte erfahren."

@S folgten weitere ärgertidje Auftritte §wtfdjen ber Kurfürftin

Sßittwe unb bem (Statthalter in Berlin; „es bekümmert uns", fdjretbt

©eorg Sßitljelm, „bafj etliche unruhige unb böfe Seute mit folgen planen

umgeben, wie fie unfere eigene SJiutter unb unfern 33ruber gegen uns

gebrauten mögen/' @S fdjien gegen biefe Umtriebe nur eine £>ülfe $u

fein, bie, bafj man um jeben $PreiS fidj mit $oten oerftänbigte.

©djwargenberg würbe nad) SBarfd^au gefanbt; begreiflidj, bafc er bie

befte Hufnalmte fanb; bie SSerbinbung SranbenburgS mit ©Sweben war

gefprengt. Unb fofort oeränberte bie Kurfürftin SBütwe i£>re Stiftung;

fie felbft fütjrte nun, wiber ttyreS ©oljneS ^Bitten, iljm jum £ro$, ifjre

Softer bem ©d&webenronig §u, bie SBermctytung ju feiern. 12
)

9Jtod)te ©eorg SBilljelm fid) nod) fo eifrig in Söarfc^au entfdjulbigen

unb baS ©efWene «üt ben ftärlften SluSbrücfen rerbammen, auf ben

Antrag, nun jurSeleljming ju breiten, antwortete ber König (8. Februar)

:

bafj polnifdje ßommtffarien nadj spreuften kommen würben, über ben

gegenwärtigen ßuftanb beS £erjogtl)umS §u erlennen unb einen Sanbtag

§u berufen, ©ie famen, fie »erfuhren, als wenn baS £er§ogtf)um feinen
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eigenen £anbe<ot)erm I;abe , fonbern ben 23efef)ten ber SHepublif folgen

muffe ; fie erklärten : ber ^urfürft Ijabe oor empfangener 33elel)nung fein

lanbe£l)errlidje3 ÜZedjt ausüben, nidjt einmal in baä £anb fommen

bürfen; fie forberten gurücfjatylung ber £anbe»eintuufte, bie er fc^on er*

fjoben l)abe. Unb nur §u oiele von ben Ferren ©tänben fdjloffen fidj ben

Gommiffarien an, liefen fidj von ilmen Slemter unb Sanbratl)ftetten

geben. 3)a galt e3 benn freitiä) beim Saubtag gute Söorte geben unb in

SBarfdjau mit Seftedjungen unb ßngeftänbniffen roeiterem Unzeit mehren.

Safj bann bie ©djroeben 9üga eroberten, über bie £üua oorrücften,

braute bie ^Solen jur SBefinnung. 2lm 21. (September 1621 mürbe bie

$8elet)nung ooUjogen.

©d)on mar ber böljmifdje $rieg entbrannt. 9)tit bem Fortgang

beffelben rcud)3 bie Aufregung in ben 3Jtarfen ; bie Ferren 6tänbe, bie

©eifttidjen, bie Sflenge in ben 6täbten unb Dörfern roünfdjten „bem

gottlofen GabiniSmo in SBötmten" ben Untergang. $)e£ reformirten

©et)eimratt)3 unb feiner SBeifungen artete mau nidjt ; man faf) unb

Ijoffte auf ben tafürften uou 6ad)fen „als ben regten patronum biefer

£anbe".

$)er Smrdjjug ber Gnglifdjen, bie bem sBöt;men!önige 51t £>ülfe

jogen, braute über bie Warfen bie erften ^lünberungen, ben 2lnfaug ber

Zerrüttung, $urfad)fen befefcte, ben milben Raufen, fo fdjien e3, ben

Söeg §u »erlegen, bie Saufifcen ; aber sugleia) empfing e3 bort bie §nlbi-

gung ; mann begann inne ju merben , um melden $Jkei3 e£ p Deftreidj

tjalte. ©in $erfud), £änemarf 13
) §u einer „näheren 3ufammenfe^ung

//

mit bem nieberfädjfifdjen Greife 51t oeraulaffen, mißlang.

dlofy uor ber ßntfdjetbung in Söhnen löfte fidj bie eoangetifdje

Union, jum £l;eit, meil ben dürften ber Union oon itjren Ferren @tän;

ben bie meiteren Mittel oerfagt mürben. 9Jtarfgraf ^oadjim ©ruft maa^te

feinen ^rieben mit ^pinola.

£)ann bie -ftieberlage am meinen Serge, bie %lutf)t be» jungen

Söljmenfomg» burdj Sajlefien, über tfüftrin, ju $önig ©Ijriftian IV.

Unb tn§roifct)en marfen fidt) bie Saufen auf ©djlefien. £)ie Warfen

jubelten: „Ijier ift", fdjrieb ber (Sanfter ^rucfmann feinem £>errn nadj

Königsberg, „ein fole^e» $rof)locfen unter bem gemeinen Raufen, (3dmau=

ben unb ©djnardjen babei, bafc e3 nic^t au^ufpredjen".

©3 folgte bie grauenhafte 0laa^e I4
) über Q3öfmien unb ©djlefien,

iginridjtungen, 6onfi3cationen in größtem ©ttjl. £)te „Unterjodjung"

tmHenbeten bie Sefefyrungen , audj in ben fdjlefifä>en £anben, tro| be£
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SreSbner SIccorbeS, auf ben fie ftd) bem Kurfürften t)on ©adjfen ergeben

Ratten.

(Sr tjatte nid&t bloJ3 aus eigenen Mitteln biefen Krieg geführt; er

fjatte im Februar 1620 auf einem Kreistage §u £etp§ig „pr £>efenfton

bes oberfädtfifdjen Greifes" 60 Monate, gegen ben $roteft oon Sommern

SBeimar, 2lnt)alt, unb tro§ ber 2Ibwefent)ett KurbranbenburgS, bur<$ bie

3)ie^rt)eit ber Heineren ©tänbe befcfjliefjen laffen unb bie bafür geworbene

Kriegsmacht pm Kampf gegen bie eoangettfcf)e ©adje oerwanbt. Stoßt

forberte er als KreiSbirector von SBranbenburg bie «Sa&fang ber 109,680

©ulben, „gleich als mären bie fä<$fifdjen SBött'er bem Greife p gut

geworben", broljte einen (Sinfaff in bie Warfen, wenn nidjt gejault merbe.

2tetmlid)e 2lnfprüd)e erfjob ber Kaifer wegen ber branbenburgifa>n

Sefjen in ©djleften unb ber £auft§. 6c^on waren bie taiferlict;en Regt=

menter begegnet, bie baS §eräogt(jum Groffen nehmen fottten ,
„wegen

nidjt erlegter TOleibung." £)er tapfere äRarfgraf oon ^ägernborf mar

geästet worben
,
feine fdjlefifdjen ^errfdjaften würben eingebogen unb an

einen öftreictjifdjen ©belmann, ben bann gefürfteten oon Siectjtenftein,

oergeben. ®er branbenburgifcfjen ^rotefte tackte man: ber Kurfürft

erbe ja Sommern, ©elbft bem Knaben beS ©eäc^teten, felbft ben gef{üd)s

teten grauen unb Kinbern bö^mifc^er unb fcfjtefifcrjer Ferren nutzte ber

Stufenttjalt in ben Sftarfen oerfagt werben. Unb bodj trmt man bem

Kaifer immer nod) nid^t ©enüge; feine ©^reiben lauteten „rjart, ungütig

unb bebrauUcr)."

Unb Slngefictjts biefer ©efaljren rieten bie Ferren ©tänbe in ben

3Jlar!eu pr Sluftöfung ber geworbenen Regimenter; fie oerfagten bie

3at)tung weiteren ©olbeS. ®er ©emetnbe oon ßöttn forberte itjren Statt)

auf, „^artnädig babei p bleiben, ftdj lieber in ben tiefften £l)urm fteden

p laffen"; in SJtittenrcalbe tarn eS p förmlichem 3lufru^r. Rur no<$

Ijeftiger als poor liefe ftdj ber tuttierifcrje ©ifer oernelmten; „menn

Saufen nur fäme", Ijiefe es, „man motte itmt Strjür unb Srjor öffnen; fo

mürbe man bie (Saloiniften einmal loS
, fie rjätten ja bod) nichts mefjr als

bie hülfen; bei ben ^apiften aber, ba fei nod) ©aft unb Kraft/' £anS

©eorg oon Slrnim p SSoifcenburg, ber ben fctjwebifdjen £)ienft quittirt

fjatte unb jefct für bie Krone $olen ein Regiment oon 3000 5flann marb,

lodte bie unpfrtebenen Knechte ber l£urfürftlid)en ßompagnien an fietj.

2öaS tjalf es, bafe ber Kurfürft S3efet)l fanbte, baS SSol! bei einanber p
fjatten; „mir miffen nidjt ©elb p föaffen", antwortete ber ©elieimeratl).

Sflan mußte pfrieben fein, nad) Obrift Krauts $orfd)Iag für $ei£
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unb Güftrin 100 SÖtann, für ©panbau , baS ja mitten im £aube liege,

30 in $>ienft ju begatten. 15
)

©o war baS ßanb „ganj ofme SSerfaftung", jagen bie ©efjeimerättye,

„audj fo weit, bafc wir uns bei bem geringften 2lnfaU §u feinem SDtenfdjen

einiges ©uccurfeS oerfeljen."

©djwarjenberg fal) bie Sage ber Singe anberS an. 9ftd)t, bafj er

beS ßurfürften ^ntereffe r)tntangefe§r tjätte ; er fufjr ja mit if)m anf

einem ©d)iff
16
); aber er oerftanb biee ^ntereffe fel)r anberS als in ber

Söeife, für bie man feit 1609 ftd) Ijatte entfdjeiben muffen. Safe baS

£>auS 33ranbenburg eine befonbere forma Status fjaben, bafj eS fidj ber

gemeinen ^ßolitif oon Äaifer unb üieid) entjieben muffe, um etwas -taeS

unb (Eigenes ju fein, baS mar im (Entfernteften nidjt feine Meinung, ©r

tfyeüte nidjt bie 23eforgnifj £)erer, meldte in bem ßifer iljreS 93efenntniffeS

baS 2lnwad)fen ber faiferlidjen Sttadjt mit 2lrgwot)it »erfolgten; menn

aber bie Eilige im 9ieid^ nid)t länger bleiben tonnten , roie fie waren, fo

mochte er lieber bie 9)iad)t beS £>auptes warfen fefyen, als bie ©elbft-

tjerrlidjfeit ber ©lieber: „menn Sranbenburg ftdj §um Äaifer Ijält, fo

mirb jwar forma Status geänbert, aber status universalis bleibt." ©o

unter oermögenSredjtlidjem ©eftdjtSpunfte fafjte er beu fürftlidjen ©taub

feines £errn. $d) wage nid)t ju behaupten, bafj ber ®raf nur oon potiti-

fdjen Ueberjengungen beftimmt würbe. Gr felbft war ftreng fatfwltfdj, l)o6)-

geboren, beS 9ieid)eS oonSlbel; wenn er, wie er mit grofjem ©efdjicf unb mit

bem Sluftanb eines oornet)men Cannes ttjat , auf alle Söeife ©elb machte,

gnabenweife ober in Sßfanbfdjaft ©üter unb $errfhaften erwarb, fo fein

£aus cmporbradjte, fo !onnte audj er noä) einft eine Stolle im Sfteid),

üietteic^t nodj im ^ürftenftanbe beS DteidjS fpielen, unb baS Seifpiel ber

$ürftenberg, £ied)tenftein, ßggenberg, Sob!owi|, benen ber $aifer jüngft

ben $ürftenl)ut gegeben, war locfenb genug. 2llte 23ejiel)ungen, Slnfprüdje

oom Vater t)er, ber bem ßaifer mit SRulmt gegen bie Surfen gebient

Ijatte, fnüpften fein 3«tereffe an baS §auS Deftreia); er batte ben SRuIjm

reid)Spatriotifd>er ©eftnnung obenein, wenn er ben jungen ihtrfürften

in biefe Stiftung führte ;
,,td) mufj bodj faiferlid) fyeifjen", fd^reibt er in

biefer 3eit. 9ttod)ten bie reformirten Ferren im ©eljeimenratlj ftd) er-

eifern ober ben $opf fdjütteln, in feiner bequemen, oornelnnen, suoerfidjt-

lidjen 2lrt, bie ^erfonen unb bie ©ad)en §u betjanbeln, unermübtid) tfjätig

unb in allen $wetgen oer Verwaltung funbig, 3Mfter barin, bie nädtften

unb einfadtften SluSfjütfen §u ftnben unb jebe entfd^eibenbe $rage mit

einer falben 9flaafjregel jur ©eite §u biegen, war er feinem gnäbigften
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£errn fdjon unentbehrlich @r unb nur er fjatte aus ben polnifdjen

«Bertegenljetteu l)inau§gef)olfen; jefct maren älmltdje, ja größere für bie

9flijeinlanbe in 2lngug; ber ßurfürft fanbte itnt, mit ben ©taaten unb

beut SPfaljgraf §u unterlianbeln ; unb ©djmarsenberg brauste bie £)inge

bort nur §u nehmen, raie fie waren, um ba§> SSertjättni^ §u ben

(Staaten 17
) in äljnlidjer 2Beife lotfer §u mad)en, wie e3 tl)m mit ber

fdjroebifc&en SBerbinbung geglütft raar.

©o mar unb nrirfte ber ®raf ; roafjrlidj ni<^t in beut $eift, in mek

djem bie Sßruämann, ©ö|e, Änefebed , Min ben Uebertritt be3 $ürften=

Kaufes §um reformirten SBefenntntfj mit $reuben begrüfjt Ratten, ©ie

maren 9JHtglieber be3 ©el)eimenratlje3, aber ber ®raf beffen ^räfibent;

fie einig barin, bafc bie bi^ertge territoriale ^oliti! nidjt me^r ju galten,

baft ba% £>au3 SBranbenburg mit il)r oerloren fei, er mit ber ganzen

Ueberlegenljeit feinet ©tnffaffes unb feiner Begabung bemüht, ben $ur=

fürften in berfelben feftjuljatten.

$>ie nädjft weiteren Vorgänge führten §u einem $ampf graifdjen

beiben Stiftungen, ber in ber $rage ber großen europäifc&en Koalition

enblidj §ur (Sntfdjeibung lam.

$Ke erfte GEaaütion.

®er erfdjrecfenbe ©ang, ben bie beutf^en £)inge 1622 nahmen, bie

©eraaltfam!eiten unb 2ßittfiirlid)fetten, mit benen bie faifertidje ^oliti!

oormärtS brang, bie unerhörten Sflaafjregeln, bie über bie ^Urlaube,

über bie taraürbe be3 geästeten 33öl)menfontg3 oerijängt mürbe, matten

felbft bem furfädtfifdjen <gofe ©orge. Sanbgraf 9Jiori§ tarn nad) Berlin,

eine SBerftänbigung mit ©ad)fen fjerbeipfüliren, gemeinfame ^rotefte

gegen bie Uebertragung ber ^fätjer $ur an Saiern p oeranlaffen.

SBenn ©adjfen, Sranbenburg, £)änemarf, bie dürften unb ©täube be§

ober= unb nieberfää)ftfd)en treifeä — fie maren alle eoangelifdj — feft

unb treu pfammentyietten, fo bilbeten fie eine 3Jla<$t, metdje ben ©eroalt-

ftretdjen be3 ÄatferS unb ber Siga Srofe bieten tonnte; unb biefe SRad&t

vertrat ba§ beftefjenbe Stecht unb bie 9fteid)3üerfaffung gegen bie ufurpa*

torifdje ©eroalt be3 ßaiferS unb bie roiberred)tlid)e Majorität im $ur*

coHegium.

Stuf ba§ Sebliaftefte emofanb ©eorg SBttyelm ba8 ©efötd be§ i$m-

naf) üerroanbten*Pfäl&er£aufe3, bie ©efafjr, bie bem (Soangelium brolje;
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auf feine Sßeranlaffung eilte 2Kori§ an ben bänifdjen $of, bort ju gleiten

^roteften aufjuforbern. 18
)

3Jian war in Berlin üott ©ifer unb 3u*>erfidu\ $or 2ltlen ©Ijris

ftian o. Sellin war unermüblid) oormärts ju treiben, ©ben jefct würben

§wei 33iänner in ben ©eljeimenratl) berufen, bie man als redjte Stufen ber

„guten Sadje" anfeljen burfte, Seoin oon ßnefebecf, ben ber 2luSbrucf

bejeidmet, melden er fpäter in Sagen fdnoerer SBebrängnife gebraudjt l)at:

„er benfe an bie 3utunft beS furfürftlidjen £aufe», er wolle rjelfen, bafj

beS Äurfürften Sanbe nidjt in bie £änbe einer ^art^et fielen, Ijeifje fie

faiferifd) ober fönigifd);" bann «Samuel oon Söinterfelb, ber bemnädjft

auf bem SRegenSburger Gonoent gegen bie Sledjtung beS ^fal§grafen unb

bie Uebertragung feiner Äur an 33aiem mit ben Söorten proteftirte:

„wenn baS gefdjelje, fo märe ein beutfajer 9teidjefürft übler baran, als

jeber polnifdje G-oelmaun."

3n ooUeiu Ginoernefjmen mit biefen SRätljen waren bie fürfttid^en

grauen, bie junge ÄutfürfUn, bie mit ganser (Seele an ben Erinnerungen

be» oäterüdjen ipofeS 511 £>eibelberg Ijing unb ben Sturj iljreS SBruberS,

bie £emüt(iigung it)re^ Kaufes um fo fdmterjlidjer empfanb; unb il;r §ur

Seite ifjre 9)hitter Soiüfe Juliane, meldte, feit bie Sßfalj ben Stgiften unb

Spaniern jur 3?eute geworben, in Berlin ein 2lfnt gefunben rjatte, bie

Softer be$ großen DranierS , in ifjrer $inbl)eit unb Sugenb 3eugin beS

^retlHutefampfeS ber üftieberlanbe , bem 33ater an fjoljem ©eift unb

Seelenftärfe äljnlidj. 19
)

8n biefen Greifen war man hnrdjbrungen oon ber lleberjeugung,

ber öftreidjifdjen unb ligiftifdjen ^ßolitif feinen Stritt mefyr weisen §u

bürfeu: ,,e» ift fo weit gefommeu, bafe fetner meljr, ob er ftdj aud) nodj

fo unfdmlbig gewußt, oor gemifc fagen fönne, wie er baran unb nidjt

baran fei."

Slua; ber junge Äurfürft empfanb fo ; um 2Me3 gern Ijätte er grofje

©ntfa^lüffe gefaxt, grofje £inge »errietet, bafj audj oon ifjm einft „bie

£iftorienfdjretber", wie er wol;l fagte, Otüfnnüd&e» melben fönnten. 2Iber

wenn iljn ber 3ufpru$ jener ermutigte, fo erfa^ienen Ü>m bodj audj bie

23ebenfen gegen ifjre 2lnftdjt, bie ©efaliren, benen fie Zxo§ bieten wollten,

gar ju erufter Strt, unb er empfanb bann nur um fo lebhafter, bafj ber

$aifer „feine oon ©Ott gefegte Dbrtgfeit" fei. „£a£ ftnb bie böfen 9tatlj=

fdtfäge SlljitopljelS", fagten SdjwarjenbergS ©egner
; „unfer ^iefiger be=

trübter feltfamer 3uf*anD ru^)rt oon niemanbem anberS als oon ber

einigen ^erfon ^er, oor ber wir fo oft unb treulidj, aber leiber oergebenS
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gewarnt fabelt; bie ßinber auf ben ©äffen fpredjen batwn, ba$ er ba§

Sanb in ber 9tömer £änbe liefern motte/' 20
)

2tber felbft in ben Warfen wanbte ji# bie wadjfenbe Aufregung nur

gegen ben Jbfoini&waf von ©ruft unb Eingebung, von SBerftanbnife

ber Sage, von friegerifdjem ©eift war feine ©pur, wie benn bie von ber

Slitterföaft bei einer »fterung (1623) erftärten: bafe fie mit ttjren

Sftofjbieuften „nur §u notdürftiger, nottjgebrungener Rettung be3 SanbeS

t)erpftid)tet feien" unb §ugleidj cor ben „etwas l)i|igen Stätten unb bereu

Verleitung" warnten, ©elbft ber SBefdjlufe be3 oberfädtfifdjen Kreistages

(30. Stpril 1623) auf fe<$3 Monate nad) ber «Dtotrifel fßolt p werben,

tyatte in ben Stattet |öd)ft unplängli^e fefüljrung gefunben unb mit

bem 2tu3gang bes 3at)re3 fjatte man bie bürftigen Raufen wieber ent-

laffen. 2ln ^Bewilligungen p neuen äßerbungen war in ben $urtan*

ben — twn $reufjen, von ben SWjeintanben §u fd)weigen — gar ntd)t §u

benfen.

£>atte man nic^t bie 9)tad)t unb bie ©ttrn, mit ben sperren ©täuben

p üerfaljren, wie Sftayimüian oon Vaiern ober $aifer $erbinanb mit ben

irrigen getrau, fo blieb nur bie Sßatjl, entweber aufzugeben, was mau

mit eigenen Mitteln nid)t behaupten formte, ober frembe Mittel ju fuctjen,

um baS für nottjroenbig (Mannte burc^ufüljren ; nur wie fid) bann cor

ber 3lbt)äugig!eit t)on benen feinden, in bereu Dbfjut man ftd) begeben?

äöenn ©djwarjenbera. warnte, fo fjatte er barin 9te$t, bafe ber Kurfürft

wenigftenS im formellen Stedjt blieb , wenn er fidj möglidjft naf) §u Kaifer

unb 9tei$, §u $olen fyielt.

Slber eben fo geroifs fdjien, ba£ nur no<$ je|t baS ©oangelium, bie

$ürftenfreit)eit, bie gumuft beS Kaufes Söranbenburg gerettet werben

fönne. ©ollte man, fo motten feine ©egner fagen, baS alles $reis geben,

weil bie Ijeillofe ©djlafföeit unb ©elbftfuc()t ber ©tänbe bem dürften jefet

nod) bie §änbe banb? ©intretenb in ben Kampf, ber bie grofee Sßolitif

bewegte, rifj er felbft feine Sanbe mit hinein, unb auäj wiber Söitten muß-

ten bie feigen, Prägen, ©elbftfüd&tigen bann, wenn bie ©efarjr üjnen auf

ben Seib rücfte, fid) aufraffen unb bie gute ©ad^e, bie fie jefct nod) gleich

gültig liefe, r-erti)eibigen tjelfen; bie ©efa&r felbft mufete bie bittet föaf*

fen, fie ju befielen.

©o brängten fie twrroärts. @S galt, bie ©ad)e ©ranbenburgS an

bie großen europäifdjen ^ntereffen p fnüpfen. ®S geföafc in fe&r be=

jeidmenber Sßeife.

Wlan t>tte bereits mit ©änemarf, $ranfreid), ©nglanb t>er$anbeft;
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Gnglanb unb bie Staaten münfdjten, baft mit £änemarf §ugleid) Sd)me=

btn in 2lction trete; ©uftau 2lbolpl) mar bereit, legte einen ßriegSplan

uor, ber, fütm auggefüfjrt roie gebaut, „bie 9)!actjt ber Äattjolifctjen unb

ba* &mb Deftreid)" au ber SBBurjct getroffen Ijätte.

2lber Gtjriftiau IV. fanb immer neue 53ebenfen. 21
) Sdmn erlatjmte

i?urfaa)fen3 2Biberfprud) gegen bie bairifd)e Äurroürbe; auf bem Sage ju

8d)lenftngeu(Suui 1624) gab Äurfürft Sodann ©eorg feine 3uftimmung;

bafj bie Stimme söraubeuburgs noa) fehlte, galt Ijier nid)t ber Siebe

mertlj. .^erjog 2)iar. mürbe in aller $orm in ba3 Äurcollegium auf=

genommen. %üv ^Branbenburg blieb nur eine Rettung, wenn e^ fid)

nia)t oöllig bemütljigen moHte.

£)er tone Sdnueben l;atte man 1620 )ien Stücfen gemanbt. $e&t

mar ®raf Sduuarjeuberg in beu 9lf)einlauben
; fo gelang t§> , ben $ur=

fürfteu ju einer Slbfeubung naa) Sd)mebeu ju befummelt. Settiu mürbe

mit berfelben betraut; im September mar er in Stodljolm. 9)ttt bem leb=

Ijafteften ^ntereffe oernatjm ©uftao Slbolptj feine Eröffnungen; er fei

bereit „bie ©ypebition unb baS Direktorium* ju übernehmen, roenn aud)

bie anbereu eoangelifdjen dürften itm baju aufforberten; er liefj il)m bie

übebingungeu, unter beueu er in Stctiou treten merbe, fcfjriftltd) über-

reifen , bantit 33raubenburg fie anberer Drten empfehlen fönue. 3)ann

tarn aud) ber Äriegsplau jur Spraye; ber, ben ©uftao 2lbolpt) frütjer ent-

roorfen, Ijätte Den ßurfürfteu feiner preufüfdjen Saube raegen in fdnoierige

Sagen gebraut; itid^t ^olen, fouberu Xeutfa)laub, äußerte Sßeliiu, muffe

man junt $rieg3tf)eater roätjlen, md)t an ber 2öeid)fel, fonbern am 9tf)eiu

unb 9iedar fei ber eutfdjeibenöe Sd)lag ju führen. £er ftönig mar aua)

ba§u bereit: man merbe bann bie ^ülfe (Snglanbä unb ber Staaten, oon

ber Sitte* abtjängt, um fo netter Ijaben; itnn aber muffe bann, bamit er

einen fiebern (Eingang unb 2lu3gang 22
) rjabe, ein £>afen an ber Dftfee,

etma äöismar, ein anberer in ber äöeftfee, an ber äöefermünbung, ein-

geräumt merben.

3m Diooember teerte Lettin prüct; er erhielt fofort Sluftrag 23
) mit

ben fctjmebtfcrjeu (Erbietuugen naa) bem £aag jum Äurfürften oon ber^fal§,

naa; ßuglaub unb graufreia) $u geljen, raä^renb barjeim ©eorg äßit^elm

eine gufamntenrunft beutfa^er dürften ^um 17. Januar etntub, über bie

Stellung „ber gemeinfamen Sactje" §u oertjaubeln.

$ergeben3 fanbte Sdnoarjeuberg 3)iatinuugen unb Söarnungen naa)

Berlin. ®afj bie tafürftin Söittrae au3 Schweben tarn „mit oielen

ooruetjmen Sduoeben" im ©efotge, gab ber erneuten SSerbinbung um fo

III. 1. Z. •äufl. 3
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metjr ©ewicrjt; wenn audj @d)war§enberg meinte, e3 gefcfjelje nur, „um

befto meljr Autorität z" machen unb ©c^recfen einzujagen, bamit unfer

gnäbigfter ,§err ftdj fürchten, unb §u Ottern, wa3 man nur brorjen

ober begehren mag, Sfoieu fagen fott; ber fdnoebifdje £oct;mutt) ift

etwas ftart"

$>aso Eintreten ©dnoebenS werfte bie Eiferfucrjt ©anemarfS; Äönig

(Sfjriftian IV. t)atte feine ©ebanfen auf Erwerbungen in SRorbbeutfajlanb,

namentlich auf bie ftattlid&en föodiftifte bort, £übecf, Bremen, Serben u.
f.
w.

geftellt; roie tjätte er bem ©crjwebeutonige iu biefeu ^5ereid)en aufzutreten

geftatten follen? Er bemühte ftd), jene beutfetjen dürften, auf bereu ftu-

tritt man in Berlin gehofft tjatte, an fiefy ju ziehen.
24

) Er erbot fidj jefct

jum Kriege, aber unter ber Sebingung, bafe er bie ©efantmtfü&rung, bie

©cfnveben geforbert fyatte, ermatte. Unb am franjöfifdfjen £>ofe fanb Min
wofjl ben bereiteren Söitten ©ubfibien ju jaulen, aber, fo triefe e3, bie

Äroue grautmetj muffe fiel) vorbehalten, mit Euglaub ,,©ct)iebsmann unb

9li^ter" zu fein. $n Sonbon antmortete man auf SBeUin'ä Slntrag mit bem

Sorfctjlag, zur Sefeitigung ber Differenz zwifctyeu ©cfjwebeu unb ©äue=

marf, ba£ ©irectorium be§ Krieges, ben beibe Könige auf verriebenen

JMegStfjeatern führen foHten, an einen ©ritten, etwa an Sranbenburg

ZU geben. Stuf einem (Eongrefe im £aag im 2lvril fottte bie ©aetye zum

©cfylufj gebracht werben.

Eso tarn nid)t bazu. ©cfjon in $ari£ bemerkte Lettin , bafe oon bem,

roas er oertjanble, uac§ äöien unb 3Mnd)en Reibung gemalt fei: „mir

werben Iner verraten unb verlauft", fdjrieb er. Unb Englanb betrieb

in ber ©ritte feine befonberen Ser^anbtuugen mit bem bäuifdjen £>ofe.

©ort errjob mau nun äöebenfen über ben entworfenen Ärieg&pian, ber

Bremen unb SöiSmar in ©uftao 2lbolp§3 #aub gegeben l)ätte; „baS fott

i^m ber Teufel verbieten" tjatte Etjrtftian IV. gefagt. Er forberte, bafj

©ernoebeu oon ^olen tjer vorbringe, fiä) mit Setzen (Sabor von Sieben-

bürgen vereinige, ©d)lefien unb SMtireu angreife, roäfjrenb bie bänifc^en

unb nieberfäd&jiföen Söller an ber äöefer unb Elbe hinauf zögen. Er

betrieb e£, bafe ber nieberfäctjfifctje ßreiS u)n zum ÄreiSobriften erwätjlte;

bereite im 3Jtai, et)e bie Serrjanbluugeu gefd)loffeu waren, rücfte er tnS

Selb ; ttim tag Sitten barau, ben ©djweben zuvorzulommen.

<Sf)riftian3 IV. Sorgeljen änberte bie Sachlage, $n Englanb nannte

man nun bie von ©c&weben geftellteu Sebingungeu „etwas befdnverlicr/'

;

bort wie am franjöfif^en £ofe fcrjien man es für genügeub z« galten,

wenn ©änemart" mit bem nieberfad&fiföen Greife bem taifer unb ber Sfiga
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entgegentrat , um fo meljr, ba ber <2d)u)ebeufönig bereite an ber £üna

gegen ^iolen in Waffen ftanb.

SBegreiflid), bafi man in Berlin von beut $8erfat)reu beS 2)anenronig§

wenig erbaut mar ; aud) bie gegen bie papiftifc^e ^olitif (Sifrigfteu foun=

ten beut Äurfürfteu nid)t rotten , fid) uor bem 2lbfdjlujj ber allgemeinen

Koalition ju erfläreu. 9)iit ©dnoarjenberg, ber ehen je|t uom SRfyeiu

lurücffefyrte, maren fie barin einig, bajj man an biefem „bäuifd)en Kriege"

fid) nidjt beteiligen, ba|5 mau bie 3)carfeu burd) eine Neutralitäten

erftarung gegen beibe friegfüljreube Parteien fdjliefjeu muffe. 2Jiit

8a)iueöeu, „ba* fi<$ für ba3 gemeine Söefen gan§ forgfältig enoiefen",

luelt man um fo nähere ^erbiubuug; e3 mar uia)t oljne ©uftau 2lbotpf)§

^utljitu, bafj gürfl ©etilen ©abor uon Siebenbürgen um be3 Äurfürften

©dpuefter (Satfjarina warb; nnb ber $ürft rüftete, um, mie man glaubte,

ben fdnoebifdjeu Angriff gegen Sßoleit uon ©üben l)er su unterftüjjen.

^Inu mürbe bie SRartgräfin jugefagt; nnb auf feine Slnjeige uon biefem

SSerlöbuife antwortete ber $aifer 25
) : „er fönne e3 fid) rootjl gefallen laffeu;

benn ob er motjl luiffe, bafe ber Äurfürft ilmi nid)t geneigt fei, füllte er

fid) bod) uia)t oor ünu." $u SSien twtte man cor 2lllem bas ^utereffe,

öranbenburg unb ©dnueben oon ^änemarf fern ju fjalten.

3 d)on begannen jmif^en SBefer unb @lbe bie ^eiubfeligfeiteu.

Nanientlid) SRartgraf (Efjriftian 2öill;elm, ber 3lbmiuiftrator oou 9)tagöe;

bnvg, mar mit großem Crifer tljätig. Um fo mefyr mar ju beforgeu, baft

ber Äampf uom (ExgfHft au£ fid) auf bie braubenburgifdjeu ©renken brftns

gen werbe; nur mit ftarfer Lüftung fyätte man ber oerfüubeten Neutra^

lität Sichtung fetjaffeu fönneu. 2lber man ertjielt uou ben ©tänben bie

gefolgerten Mittel uid)t, mau mar unb blieb ungerüftet. 3Son Neuem

Drängten oie :)tät()e, nad) bem £aag ju feuben, um enblid)e geftftellung

ber „(Sonfööeratiou anhalten;" e£ rourbe eine ^uftruetion in biefem

Sinn »erfaßt; aber ber ilurfürft natjm 2tnftanb fie §u unterzeichnen. 26
)

£>er Äaifer f)atte uidjt aufgehört, uon Sranbenburg bie Silierten--

uuug ber baivifetjeu &ur juforbern; je§t mürben bie ^orberungen brotjen«

ber 27
) : „mau Kenne fetjr moljl bie glätte, bie gefdmüebet mürben, unb mie

33ranbeuburg bei beufelben beteiligt fei." tSi mürben oon 23aiern alte

2fufprüd)e auf Sommern geltenb gemad)t. DJiartgraf ©eorg, ber tatf)o-

lifd) geworben unb in faifertid)en ®ienft getreten mar, forberte auf ®ruub

be3 Seftauteute» oon 1596 bie Neumart äöattenftetn t)atte, fo mürbe

für gewifc berid)tet, $u Bamberg geäußert, „er fjabe 33efef)l, noä) uor

3aljre!5fd)tuB in ber 2lltmar! §ufe 31t fäffen, er Ijoffe balb Äurfürft uon
3*
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Srctnbenburg §u fein;" unb am #ofe §u Bresben fjiefe e§: „S)änemarl

ijat je|t leinen ßujitg metjr als burd) bie Stelen; wenn berßurfürft ben

£)urdföug burcb fein Sanb nidjt rjinbert, fo muffen mir e3 ttjun unb bie

sß&ffe befefcen." $ann mieber f'am eine laiferliefe (Siulabung an ©eorg

SBU&elm, mit Saufen gemeinfam no6) jefet Vermittlung ju t>erfud)en;

bereitwillig fd)itfte man SBeoollmäcfjtigte nad) ©raunfd&raeig («Roccmber).

2)ie Staublungen blieben natürlich olme ©rfolg; aber in Soubon, unb

genrife nidjt blojs bort, Ejielt man bafür, bafe bie branbenburgiföe Sßolüif

gen)ea)fett Ijabe, unb bie SBerfid&erungen be3 ©egentrjeits fanben leinen

©tauben. 28
)

©eorg SBityelnt fat) mit mad)fenber Sßeforgnife ben ©ang ber £)inge,

ber feine «Stellung immer unitarer machte
;
feine SRätfje

, fo tjat er fpäter

gefagt, empfahlen tfjm ©ebulb unb tröfteten ü)n ber SBefferung. ©ie

bofften, bafe bie $ert)anblungen im £aag, bie auf ba3 Sebtjaftefte fort-

gefegt mürben, roärjrenb bes SöinterS §um Slbfd&lufj lämen.

©in erfter empfinblidjev ©djlag mar ber SBertuft be£ @rjbtetl)utn8

SÖtogbeburg , melajeä feit tmnbert $al)ren beim £aufe Sraubenburg ge=

mefen mar, unb bamit be3 3)irectorium3 im nieberfäd)fifd)en Greife.

£)a£ Kapitel liefe fta) , ba 3Jtarlgraf ©fjriftian äöityelm auf bie «Seite beä

9ieicpfeinbee getreten fei, §ur 2öat)l eine£ neuen 2lbminiftratov<o beftim=

men; e<§ mätjlte ben ^weiten ©ofm beä Äurfürften $of)ann ©eorg von

©acbfen.

Stiidj im ipaag unb in Sonbon begann mau beforgt §u werben. 3>er

£>änentonig (jatte tro§ ber großen ©etbfummen, bie itjm bie brei äNäc^te

be3 baa9e^ ©onnents roenigftenä §ugefid^ert tmtten , in bem §elb§uge dou

1625 ni$t3 !tanen3roertt)e3 geleiftet; fie fafyen, bafe feiueäraegeä alle

©täube in 9iieberfacbfen fia) bem £)änenlönige angefd)loffen Ratten , bafe

namentlich bie melfifctjen sperren in 3ette unb äöotfenbüttel fta; äurü<fc

gelten, ja ber friegenfct)e £>ergog ©eorg fic^ bem $aifer jumanbte. Um
fo metjr raaren fie bemürjt, neue hülfen ju finben ; eso galt, ©$raeben mit

£)änemarf §u oerftänbigen, Sßetrjlen ©abor unb t)ielleicf)t burd? it;u bie

Surfen in SBeroegung }U bringen. 3ftangfelb tjatte für englifd&es ©elb ein

&eer gefammelt, ba3 bi^tjer menig geleiftet
; jefct follte er fid) nad) ©cble=

fieu raerfen, fid) bort ober in Sötjmen mit Ü8etr;leu ©abor oereinigen. 29
)

Slm berliner £ofe mirb man bei biefem ©ange ber £)inge — 9iact;=

rieten barüber liegen ntd)t oor~ fdnoanlenb unb rattjto^ genug geroefen

fein. Söranbeuburg mar mie pifc^en Jammer unb 2lmbofe; aber follte

man mit gefreuten Sinnen ba§ 2lenfeerfte erroarten ?
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23interfelb eilte nacb Sdjroeben, ©öfce jum £äuenfönig 30
); mit bem

auftrage, bie ^rinjeffin (Satbarina naa) (Siebenbürgen ju geleiten, über;

nahm Scljnmr$enberg bie 3Serf)anblungen mit 23etf)Ien ©abor. ßinft-

roeilen blieb man bei ber Formel ber Neutralität ber Warfen
; fie mar

üon ben beiberfeitigen ^eerfübrern unter ber SBebingung anerfannt, bafe

branbenburgifcfje Struppen bie ^>äffe befehlen. £)ie jur Werbung nötf)i=

gen ©eiber ju bewilligen, mürben bie Stänbe sunt 26. Februar nad&

Berlin gelaben. £>er $urfurft felbft ging einftmeiten nad) ^reuften.

Stber Äönig ßbriftian brannte vox Ungebulb, ben ^elbjug §u he-

ginnen. 2>orfidjtig hatten fta} bie #einbe, ben £arj mie eine mädjtige

Aeftung im Nücfen, SiHn gegen 2öolfenbüttel, 2öallenftein bi§ in£

9ftagbeburgifd)e binab, aufgefteUt; beS $önig3 Sßlan mar, il)re Stellung

red^t^ unb linf-5 51t überboten, um bann, roärjrenb 9Jtan£felb jenfeitS ber

@lbe, Gbriftian üon "palberftabt an ber SBefer hinauf oorrüdften, ben

©egner mit „$>iüerfionen" in bie faiferlid^en , bie ligiftifd^en Sanbe be-

brobten unb feine Gräfte ju tfieilen smangen, felbft ben entfdjeibenben

©tofj gegen beffen gefdnoädjte 9flitte 51t führen.

bereit? im Februar brad) 9)ian3felb aus 9Jte<ftenburg auf, rücfte in

bie 2Iltmarf unb ^rtegnifc ein, tro| ber audj com Äönig Gljriftian §uge=

fagten Neutralität, (rntfefcltd) Rauften bie 2ftan3fetber „mit ©emalt unb

Untbat, mit Notzüchtigen ber 9öeiber, 2Iu3plünbern vieler Dörfer unb

Rieden, Nauben auf ben Strafjen, öinroegtreiben be3 §8iel)3."

3Ttit UnmiHeu faf) ©eorg 2£ilt)elm, aU er am 1 . SJJärj au£ ^ßreufjen

jurüdfam, meß gefdjetyen fei. greilidj bie 33ebingung für bie Neutralität

feiner Sanbe mar nidjt erfüllt, bie ^äffe maren unbefefct. Nod) fyatte ber

9lu*fdjufj, ben bie Stänbe für bie #rage ber Sßerbung beftellt, nid)t r>er;

tjanbelt, noc^ mar fein 3Solf gemorben.

2lm 12. 2lpril trat ber 2lu^fa)u§ jufammen; aber fein Auftrag lau^

tete babin , abjufd^liefjen mit ber Erinnerung , „bafj ber $aifer aU ba£

f)öd)fte £>aupt in gebürjrenbem Nefpect gehalten, ber Äurfürft twn Saufen

als ÄreiSobrifter unb ber gan^e oberfäd^fifc^e $rei<S an ber £>anb behalten,

ma§ Seiten? ber 2lrmeen in foldjer Dccupation etroa uorgelaufen, im

heften entfdmlbigt roerbe." ^n biefem Sinne bewilligten fte ©etb jur

Söerbung oon 3000 3)iann auf brei 3Jtonat.

^nbefc mürben am £ofe ju Äafdjau bie merfroürbigften 33ert)anb*

lungen gepflogen, ^ollfommen einoerftanben erflärte fiel) Setfjlen ©abor

mit Sd^marsenberg? ©röffnung, bafe ber ßurfürft fid) nid)t fdmn je|t aU

Sftitglieb be3 $unbe§ er!lären fönne; biefe 33ünbnife fei nid^t feft genug,
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§umal fo lange fic^ $ranfreid) ntc^t offen erftäre; aber, fo fügte er f)in§u,

man möge bebenden, bafe, wenn bem ©änenronige ein SteufjerfteS begegne,

ber tafürft nidjt in feinen Sanben nnb Sßürben bleiben werbe ; au$

Siebenbürgen werbe aufhören frei gu fein, falls nidjt bie $Rüdfi<$t auf bie

dürfen ben $aifer Ijemme. ©er $ürft erbot fiel), mit 12,000 Leitern unb

4000 ÜDtorni $ufttwlf ins $elb ju nieten, wenn iljm ©ubfibieu bewilligt

würben unb fein ju fd)wad)eS ^ufjtwlf burd) beutfdje Gruppen oerftärft

werben fönne; er Ijabe biefelben SBorfdjläge bereits ben Slefibcuten in

ßonftantinopel §ufommen laffen, unb wentgftenS $ranfreid)S Antwort

laute günftig. 3Sor Slttem legte er ©djroar§euberg ans £er§ , bie Ser-

büubeten gu ben eifrigften 53emül)ungen bei ber Pforte §u tjeranlaffen,

elje Deftreid), baS ba fjöcfyft tljätig fei, fie gemimte; er fetbft werbe bei ben

$e§iren unb $afdmS, namentlich bem t>on Dfen, allen ^leifj anwenben;

oljne ber Surfen fieser $u fein, würbe man ein 2öer! auf (Sis bauen. 31
)

Unzweifelhaft faunte man audj im bäutferjen Sager bie 2lbftd)ten unb

33ebingungeu Setzten ©aborS. 9ttau fjatte nic^t $ett barauf §u warten,

bis fie jtä; erfüllten unb bann f<$ltefjlt<# anä) 23ranbenburg ptn @ntf<$lufe

läme. 3JknSfelb befe|te audj bie £>aoelpäffe, ^aoelberg, Statljenow,

üBranbenburg; bes ßurfürften ©inrebe war uergebenS; itjm „ins ©efidjt"

erflärte ber bänifd&e ©efanbte auf bem ©djlofc §u Berlin: „was ©. Äf. £.

gefalle ober mißfalle, baran fei nichts gelegen
; fie würben tfjun, was Ujneu

beliebe." ©djon §og SJianSfelb über $ranbenburg hinaus, befehle bie

Baudje, rüclte gegen Söittenberg vox. £)te Warfen lagen nun ganj in

feinem Sftücfen, ifyre Neutralität war grünbliä)ft ju (Enbe. „$$ gräme

miä;", fdjreibt ber arme turfürft
, „bafj nun meine Sanbe alfo uerborben

unb i$ fo gering geartet unb oerfjölmt werbe; alle SBelt mufc mid) für

eine feige 3Jlemme galten, bafj i$ fo gauj fülle fi^en foüV' @r warf fei=

nen ©tänben oor, bafj fie „2ltleS gehemmt, aufgehalten unb gefperrt Ratten,

was jur Rettung beS SanbeS nöt^ig fei", unb fie wieber fragten: „wie

bie ©dmfe olme Wirten feien fie von ifjrem SanbeSljerrn $reiS gegeben."

Smmer wieber waren es bie „flauen 9tät^e", gegen bie ftd) äße I8er=

wünfe^ungen richteten.

„3$ felje m$t anberS, id) werbe mtdj junt $aifer fplagen muffen

in ber 3eit, ba id) nod) etwas fiabe." @r fanbte Eilboten an ©dnuar§ett'-

berg; „er möge fdjleunigft abreifen unb wenn er bie fd)lefifd)e ©rettje

erreicht Ijabe, Sag unb 9k<$t weiter eilen ; er fei feiner Gegenwart aller

3Bege benötigt" (26. Wättf.

@t)e ber ©raf anlangte, war eine erfte fernere ©ntfdjeibung gefallen.
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Tic SBaBenfteinet Ratten Teffau befefct, mit ftarfeu ^erfdjanjungen ge;

fiebert; im SBefi§ bei* Glbbrücfe, bie fie mit einem ftarfen SBrücfen'fovf

gebeert, bet)errfcb,ten fie ba* £anb auf ber regten Gibfeite weithin. 9)Jau»;

fetb mar buret) biefe ^ofition mie gelätjmt; mochte er nad) Scr)teften, ficE)

mit ©etilen (Sktbor §u vereinigen, ober burd) .ffurfadjfen nadj 58öt)men

motten, fo mufjte er fid) juvor be3 paffes von 2)effau verftd)ern. ©r blatte

ifjn mit einem ftaubftreicb, 511 netjmen gehofft; e3 mißlang; er nutzte fict)

ju förmlichem Sturm ruften; am 15 25. 9lpril mürbe er gemagt; ber

£ag enbete mit ber Üftieberlage 9Kan*felb3, ber oöttigen Sluftöfung feines

.oeere*. (5t fammelte beffeu tiefte t)inter ber .§aue[, marb bort fo viel

möglich neues Soß.

DaS .§eer an ber SBefer mar tt)eils unter $of)ann Gruft von Söeimar

bis Dänabrüd , tr)eil$ unter (Sbriftian von ^alberftabt in£ @ict)3felb vor-

gebrungen, unö im dürfen Xittus begann fict) Reffen 51t ertjebeu. 2lber

Gntfdieibcnbe* mar fjier noeb, iitc^t gewonnen, als bie Nactjrtcfyt von ber

lieberläge 3Ran£?elb8 fam. Äönig ßfjriftiau wagte uidjt mehr ben ht-

abnötigten Angriff, wät)renb bie faiferlict)en unb ligiftifdjen Golfer fid)

fort unb fort meisten unb bemnädn't ifjrerfeitS bie Offeufive ergreifen §u

motten fd)ieuen.

35ie 9ta$ti$t, bafe $rauf reict) mit Spanien ^rieben gefd)loffen tjabe,

mar für bie SerbÄnbeten ein neuer Schlag. Nur noct) heftiger brängten

fie jefct Sranbeuburg 31t entfa>ibenDeu Schritten; aud) Sd)weben unb

@etf}lett ©abor beeilten itjre Lüftungen. Slber gugleid) tjatte man in

Berlin ©erüdbte von brot)enbeu Steuerungen am 2Sarfd)auer £ofe, von

äufcerfter Ungnabe be» Äaifers, von ben fdmn getroffenen Einleitungen

jur 2la)teerfläniug. Sie au^ufübren bunten SSatteuftein unb Iurfact)fen

fofort einbrechen unb bie eine £>älfte beS SanbeS befe^en, mätjrenb 9Jtan^

felb bie anbere £>älfte au^ufaugen fortfuhr, ^ie Stimmung im Sanbe

mar t)öct)ft aufgeregt, bie sperren Stäube fpradjen rüdt)altlo3 it)re Erbitte-

rung über bie reformirten 9tätt)e aul: „metjr als einmal", fdjreibt ber

Äanjler ^rudmann, „Ijaben fie un§ $um Strintgelb ben $aU §u brechen

gebrotvt." 32
) GS mar „bie t)ödt>fte 3eit Nefolutionen §u faffen."

£er ihirfnrft mar !eine«raege ber Meinung, feine Neutralität fjabe

bamit aufgehört, ba$ ÜRan^felb fie gebrodjen. 2tber mar nicr)t ju befor=

gen, bafc man meiter gefjen, bafs man aud? ba§> Steufjerfte nidjt freuen

merbe, um it)n §um beitritt ju Urningen? mar e3 nicr)t bringenb notr) ;

meubig, wenigften» feine $erfon fieser ju ftellen ? G» mirb auf Sdjraarsen;

berg* Natb, gefct)et)en fein, baB ©eorg 2ßitb,etm feine 3tefiben5 verlief



40 ©djtoanfen SraubenburgS, ©ommer 1626.

um feine Söatbfdpffer in ber Ucfer= unb temar! gu befugen. $>er

©raf mar in bem lleinen ©efolge, ba§ mitzog.

3ni bänifa>n Säger ^tefe e<§: „ber Jhtrfürft fja&e ber guten ©a$e

ben 9tü<fen geroanbt ; er fei im Segriff fatyolifd) gu werben unb jtdj offen

für ben Genfer ju erklären." $önig (Eljriftian fanbte Sotfdjafter mit

biefer ^ac^ric^t na$ ©djroeben, §ranfret<$, bem £aag. 33
)

3öar t)orau3§ufef)en , bafj Sranbenburg auf be3 ÄaiferS Seite treten

roerbe, fo nutrbe e£ boppelt mistig, jenen 3ug nafy ©djlefien, ber in bem

urfprünglidjen Äriegäplan ber Koalition beftimmt morben mar, au^u-

führen , efye ber ihtrfürft feine Oberpäffe ben $aiferlid)en überlaffen l)atte.

9flan3felb §og @rnft oon SBeimar an fidj, um fo oerftärft über ©roffen

na$ ©djlefien bur$§ubred)en.

£)ie Serljeerungen , bie bie 9ftan3felber über Stltmarf, ^riegni£,

£>at)ellanb gebraut, fjätten ben anberen Steilen be<? Sauber geigen tonnen,

roa§ itmen broljte. ©ie jammerten unb lärmten, aber traten nid)t§; bie

Safatten in ber Utfermarf, pr 9Jiufterung aufgeboten, erfdjtenen nid)t,

roeil fte ni$t in ber hergebrachten 2öeife getaben feien.

SSenn 3Jlan3felb mit feinen 26,000 9Jknn burd)brec!jen mottte, fo

tjatte man natürlich nidjt bie 9ftadjt, e3 §u Ijinbern; aber, fo lautete be3

^urfürften SBefetyl, ben ©dnüar^enberg an bie ©efyeimenrätfye fanbte, „man

foHe tfjun aU ob man e3 motte; baburdj roerbe ©. $f. ®. beim $aifer

unb ben eigenen Untertanen beffer entfdjulbigt fein."

9flan fieljt, rcie ber ©raf bereite §ur faiferlidjen ^oliti! l)inüber=

blinzelt. Unb |e$t am 20. $unt fam ipannibat tron Dolma als laifer-

lidjer 8otfd)after na$ Berlin.

2Werbing<3 fiatte man in Söien ben Äurfürften fd)arf in£ Singe ge=

fafjt. %lo§ berietl) ber 9tei<$3§ofrat§ , ob fofort mit ber 2l$t gegen üjn

p «erfahren fei; e§ fam ein ©utadjten §u ©taube, ba3 baf)in ging: „e3 fei

rätl)Iid), itjn nid)t §ur Operation ju treiben, fonbern bie 3l$t auf bef=

fere Reiten §u rerfc^ieben , unterbeffen jt<$ bie Urfadjen unb ©yceffe

Sranbenburg3 nod) mel)r Raufen mürben; einftroeilen möge man megen

ber 3tu3fid)ten auf ^ommern gratuliren, aud) in Setreff ber jülidtfdjen

©a<$e hoffen laffen , t>or Slttem aber bie üertrauteften SRätye be§ $urfür^

ften mit ©efdjenten unb Serbinblidtfeiten geminnen unb bie gebeimen

©onfilia au§ tynen l>erau3loc!en , um ifynen befto beffer §u begegnen unb

befto meljr ©rünbe jur 2l$t ju geroinnen."

pr einen Diplomaten oon ®obna§ 2£rt roar am berliner ^ofe

leichtes ©piel; er t)erftanb bie Äunft feinet £>ofe§, Ijoffen unb fürchten ju
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[äffen, $u locten unb 51t brofien. „63 fei nidjt ofjne", erftärtc er, „bafe

ber ßurfürft fidj anberS fyabe bezeigen fotten unb fönnen ; aber ber Äaifer

werbe ifmt mit Söitten feinen (Stäben anfügen nod) ttngnabe erweifen."

Stlfo wenn e§ gefdjälje, würbe e§ nidjt be3 $aifer§, fonbern be§ tafürften

eigene Sdjulb fein.

Sdwn fjatte 3Jton§feIb jidj in 5Jtarfdj gefegt; in ben erften ^ulitagen

erreic&te er granffurt; 5000 Söagen jätjlte man, bie bort über bic Dber-

brücfe gingen, „alle mit geraubtem ©ut belaben, mit ^ferben au3 biefen

Sanben befpannt."

$n benfelben Sagen fam bie 9iadjridjt non unerhörten Vorgängen

in ^reufcen. ©uftao 3lbolpr) mar mit feiner flotte r>or Zittau erfdnenen,

Ijatte bie $efte, ofyne Söiberftanb 51t finben, befefct, fein ipcer gelanbet.

Qx forberte ÄömgSberg unb baS ganje £anb auf, 51t ifmi überzutreten,

„Crtrema 511 ergreifen"; er rücfte mit feinem §eere ungefäumt gegen bie

2Beidjfel oor.

£er Äurfürft war aufeer fi<$, aU märe ibm jefct erft Unebre be-

gegnet. ©r mürbe nidjt fatt, fein ^erj in SammerauSbrüdjen gegen

Sdnuarseuberg 51t erleichtern: „mit allen 9lätt)en fottte tcb, bittig reben,

aber fte finb auf Seite berer, bie micb, befpectiren unb aufs Sleufcerfte

ruiniren"; unb mieber: „atte 2öelt mufj mid) für eine feige klemme t)al--

ten, baf? idj mid) fo coujoniren laffe unb ftitt fi|e; hingegen ba i$ mid)

nocb, niedre unb tfjue ma$ ic^ fann, fo fyabe id) bod) nidu' folcben «Schimpf.

"

So am erften, ^weiten Sage; am brüten ftreibt Sdjwarjenberg bem

$an§ter: „S: $f. 3). finb tjeute mieber bei mir gemefen unb ftnb über

biefen §anbel fefjr traurig; Sie fagten: wenn bie3 SBefen lange wäfjrt,

fo mufe id) gar närrifd) werben, benn id) gräme mid) fetjr."
34

) Sdjliefc

lidj Ijabe ber Änrfürft gefagt: „3$ fe^e nidjt anberS, idj werbe midj jum

5?aifer fdjlagen muffen; tdj r)abe nur einen So^n; bleibt ber $aifer, fo

bleibe id) unb mein Solm audj wof)l ^urfürft, ba idj midj 311m ßaifer

wenbe; ma§> gef)t micb, bie gemeine Sadje an, wenn idj atte meine (Sljre,

Deputation unb seitliche Söotjlfaljrt oerlieren fott."

So lauteten ScbwarjenbergS Schreiben, mit benen er je£t Sag für

Sag ben Äanjler beftürmte; er fügte 2tnflagen tun^u: SSinterfelb Ijabe

im Februar ÜJtonSfelbS Cnnrüden nerantafet , l)abe ben $ug auf Zittau

mit ©uftau Slbolpt) oerabrebet, it)n begleitet; ja r)abe nidjt an Safel $ne=

febec! bie 53efe|ung $ittau'§ entfdutlbigt unb geäußert, e§ werbe bem

fttttfätfleit ju boljem sM)me geretdjeit, wenn er
N
3ttte§ über ndj ergeben

laffe?
35

) £)em Äanjlcr felbft überlief ber ©raf, ob er perfönlidj jum
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Äurfürften tauten unb fidf) au§fpred?en, ober f<$riftlt<$ feine Infixen

barlegen wolle.

£)er alte treue tangier fanbte ein fdjarfel ©utadtfen (13. $uli)

gegen bie Stttianj mit bent Äaifer ein: e§ mürbe fdumpflid) fein, biel

2öort brannte er, wenn ber Äurfttrft fidj jutn taifer fällige unb urplö>

lidj fidj oon einem ßrtrem jum anbern menbete. @r erinnert ben ÄHt*

fürften an bic Uneljre bei Sllbredjt Sttcibiabel, an ben tmfterblidjen 9lubm

Soljann griebrid)! oon ©adtfeu. ®a ber taifer biefe ßonjunction gar

uid&t begehrt liabe, ba mau ftd) il)m gleid)fam aufDränge, merbe ber

©cJ)impf nur nodj größer fein. Unb Vorteil bringe el feinen, uidjt

einmal, mal ber turfürft am meiften wünfcfye, Vergeltung an benen, bie

unter bem Xitel ber $reunbf<$aft fo oiel ©djaben unb £)efpect über ifjn

gebraut ptten; bie geworbenen Gruppen, fo l)abe einer ber Dbriften

auäbrüälidj erflärt, banften bafür, in bei turfürften £>ieuft fid) 5ur

faiferticfyen Slrmee ftetten p taffen. 2öem babe e§ ©eminn gebraut, baß

er fidj $m Äaifer rjalte? nur bem einen ^fatjgrafen §u Nienburg, aber

barnm, meil er feinen ©tauben abgefdnooren. ,,©ott bet)üte ©. $f. £).,

baß ©ie el nimmer ad religionis mutationem tarnen laffen, bavon

fagt ©fjriftul: \w% tjütfe e* bem 3Jtenfd)en u. f. m." (Sr fcpeßt: „be-

Ijarrt ber ßurffirft auf feinen sßlan, fo möge er etliche aul ber Sanbfdmft

berufen unb i^nen Diel Vorhaben insgeheim vortragen; ratbeu fie gu, fo

muffen fie bann aud) mit £>aub anlegen, unb barf Ijernad), menu el miß;

rätt), bal treujige, mie billjer vielfältig gefd)el)en, nidjt allein über bie

Statte getjen."

tiefer SSorfdjlag mürbe gutgeheißen, etma smanjig vom 2lbel — ber

turfürft, f<$rteb ©d)war§enberg, behalte fid) vor, bie Sifte ju verbefferu —
fottten §um 20. $utt berufen rcerben

;
„©. Äf. SX, mie ©ie mir aulbrücflid)

gefagt, obgleid; ©ie in ber reformirten Religion leben unb fterben motten,

feien in bem ©ebanfen, baß ©ie fid) in $l)rem ©ewiffen viel ruhiger be=

finben werben, raenn ©ie fid) put Äaifer fernlagen; beun ber Äaifer fei bie

rjödtfte Dbrigfeit, bie ©ott geehrt fcaben will."

®ie £)inge raaren am Sleußerften. „£te ©Sweben unb £)änen

fjaben runb rjeraul gefagt, ©. $f. £). muffe ftdj jefct mit ilmen cwrjtttt*

giren, unb fo lange big el gefdjälje, würben fie fein Sanb nid)t in Sftulje

laffen." Unb wieber vom polnifdjen §ofe raurbe gemelbet, baß man ben

Äurfürflen bort taut ber Felonie bejü^tigte: „fein ©efanbter fei mit bem

fd)webtfd)en Ufurpator nad) ^reußen gebogen, t)abe allen consiliis bei=

gewohnt unb bal 3Berf gefd)miebet." 3e brängenber Mjna, je öftreidn=
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f$er Sd&warjenberg würbe, befto eifriger arbeiteten 3ötnterfelb, ©öfce,

Sßrutfmann iljnen entgegen, t)on ber £f)eiluafnne ber ^ürftinnen auf ba3

Sebfjaftefte unterftüfjt. llnb mieber ber ©raf fd^rieb (20. $ult) : „mau

trachtet mir, wie Strafen au3 ben 9tteberlanbeu melben, nati) Crbre uub

Seben uub will jum Mittel brausen ben SMiffelborfer Vertrag uub bie

SWtaje üou £uiffen; unb wenn man bamit nidjt fortfommt, fo werbe ber

Äönig dou Stänemarf ober (2<$weben mia) a\i$ be§ Äurfürften Kammer

f)eraust)ofeu unb feftfe|en Iaffen wie bem $lel)fl gefd^eu ift; aber id)

trau' ©ott unb f)abe ein gutes ©ewiffen uub biene reblid) uub reife in

meinem S&agen ganj allein über $elb." $reitid) mar bie ^alfdjntüuserei

in <Quiffen
30

), wie fie ber ©raf betreiben liefe, um nidjts fdjlimnter, al<3

fie bantals oon uielen dürften betrieben mürbe; uub ben $)üffelborfer

Vertrag batte ber tafürft gut geljeifeen unb Donogen.

9?od) beoor bie berufenen Ferren ctänbe jufammenfamen, fjatte

SdnoarjenbiTg einen Stritt raeitev getljau. &angfam folgte 2BaUenftein

ben 9Jtan*felbern; ein £l)eil feines ^eereS foUte burd) bie füblidjeu 9lemtcr

ber 3){arf §iet;eu ; er erbot fia) jur ^ejaljlung beS SßrouiautS, ben er feineu

^nippen ju tiefern bat. ©djmarjenberg berebete ben tafürften, bie 33e=

jablnng nidjt aujunefimen: „fed)3 3)tonate Ijat 9)ian3fetö im Sanbe gelegen

unb c* auSgeje^rt, uid^t^ gegeben, utcfyM angeboten; Söallenftciu will e£

nur berühren, uub e3 ift bie faiferlidje Armee." (Sr liefe 23efet)l au bie

2lemter ergeben, reicfylidjft ^rooiaut bortfjiu ju fdmffeu, für bie ©enerale

nnb Dfficiere bie ©djlöffer bereit $U madjen, 2llle3 mit Tapeten
,
£immeU

betten, %afetanffä£en auSjnftatten
, „fie anf3 SBefte als man fönne ju

tractiren, aU ob ein Äurfürft uon Sadjfen fäme."

9)tan erftaunte am £ofe ju Berlin über biefen ©ifer; man tonnte

nietjt anberS beuten, als bafe ®ol;na grofee „^romeffen" gemalt, unb ber

tafürft „nmgefattett" tjabe für bie längft erfetjnte 58erjtd)erung wegen

^ontmernS
, für ßugeftänbniffe wegen 3ülid)S. „$$ wollte nur es wäre

waljr", fä)reibt Sdjroarjenberg bem ^anjler, „man tjat freiließ MdjtS

getrau, baS ben Äaifer §u Danl oerpfticf)ten tonnte, man ift beim Äaifer

wie am polnifdjen £>ofe im fdjwarjen 33ud)."

3u ber Sttjat fjatte er burd) ®ofjna Sebingungeii , unter benen ber

^urfürft fidj für ^n Äaifer erftäreu wolle, nad) 2öien gelangen Iaffen,

barunter bie ©idjerftellung ber eingebogenen geifttidjen ©üter, — aud) bie

9ceumart würbe genannt, — Seftätigung öer branbenburgifc^en 2lnwart=

fhaften auf Sommern, siedlenbnrg, 'Sraunfäjröet j , Slntjalt u. f. w.,

9tücfgabe ^ägernborf«. £)er ßaifer t)at auf jene Eingabe fcfyreiben Iaffen

:



44 ©d)tad)t bei Sutter, ÜRoöember 1626.

„aufgeben unb mit ©tittfdjweigen §u übergeben." Hftit jebem £age

fanf be§ Äurffirjlen $reunbfdjaft im greife. Nun !amcn bie Ferren

©täube §ufammen; bie ^ropofition lautete: wotyer üWittel nehmen be§

2anbe§ Neutralität ju behaupten? unb uienn bereu m<$t §uftnben, 51t

melier *ßart§ei fidj ber tafürft fdjtagen foffe, ob nidjt jutn faifer, beut

er mit @iben uub ^flidjten oerwanbt? „2öer weift", fdjrieb ©d^war^en;

berg, „ob biefe $rage nidjt nod? guteu XfyiU §u ©. $f. ®. ©ratlpation

bieneu fann."

$dj fenne bie Antwort ber Sßerfammelten nidjt ; idj finbe nur, bafe

fie $um 2lnfang September wieber befdjieben würben.

3n§wiftf)en folgte ein neuer gewaltiger ©djlag : ber £>änenfönig mar

am 25. Nooember bei Butter gefd)lagen.

SIber oon CTn nur fdjwadj oerfolgt, fammelte ßljrifttan IV. bie

Nefte be§ $eere§ an ber unteren ©Ibe, Ijielt bie 9Mffe bort feft, oerftärfte

fidj bnrd) neue ©erbringen, begann fid) über 9JJecf(enburg bi§ in bie 2tlt;

mar! hinein auvgubefmen. Unb 2Jtan3feIb (jatte bie Sßerbinbung mit

Setzen ©abor gewonnen; vereint, burdj bie Bewegungen ber Spürten

non £>fen f)er oerftärft, bieltcn fie Söallenftein an ber ungarifd^en

®ren$e feft.

2öenn fidj je|t nodj 33ranbenburg ermannte, wenn man bem bäni;

fd)en £>eer oor§itgef)en geftattete
, fo fonnte e§ mit ber $at>et, ©pree unb

bem „neuen ©raben" in ber §ront, mit ber Elbe unb Dber an ben ©eiten

jebem Singriff £ro| bieten. 37
) ©dwn ftanben bie ©Sweben bie3fett£ ber

SSBcid^fcI; geftütst auf fein oerfdwnjte^ Sager bei &irfd)au, fonnte ©uftau

Slbolpf) leidet bie 39erbinbung mit ber Dber gewinnen, unb an bem Ne|e=

brud) tjinauf bis §ur 2ßeid)fel, felbft unangreifbar, ©Rieften bebrofyen.

£>ie SRätfje rerfucbten, bie £)inge in biefe Stiftung hinüber §u führen,

©oeben fjatte man eine 2lbfd)rift jene3 ^eid)§l)ofratl)ägutad)ten 00m

24. $uni über bie branbenburgifdje 2ld}t befomwen; nun enblidj mieten

bod) bem tafürften bie 2tugen aufgeben, ©ie entwarfen ein Schreiben an

ben $aifer, in bem ber Äurfürft erflären fotlte : an ®elegent)eit, bem Äaifer

ju fdjaben, l)abe e§ itnn nidjt gefehlt, aber er fyabe 2llle§ getreulich oon

ber £>anb gewiefen; nur bafyer feien iljm bie fcbweren Einquartierungen

gelommen, weil er fid) ni<^t fyabe entfdjlieften wollen feine Meinung §u

änbern; jwötf Tonnen ©olbe§ fei gering gefd)ä|t ber©dwbe, ber fein

£anb getroffen , — ba erfahre er nun , bajs man bie 2ld)t über if)ti vex-

Rängen wolle, fie nur, um ifyn nicbt jur SSerjweiflung §u treiben, auf ge--

legnere $eit aufhiebe u. f. w.
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Dcatürtia) [teilte 3>ot)na in Stbrebe, bafe an jenen Scripten irgenb

etuma äSatyre* fei: „meuu S. Äf. 3). be3 ÄaiferS 9t. familiariter lernte*

teil, fo mürben Sie geroifj über bergleicfyen ßalunuüen lachen, tröfte nüd)

aber, bafe ©. ßf. 5). feit ßf. SR. Regierung nidjt erfahren, bafc er irgenb

einem Staube be* Steigs Unredü getljan tjatte, fonbeni »tefmefjt beu^

jenigeti, bie miber £f. 9tt. ftarf gefünbiget, gnäDigft parbouiret." unb

Sajmarzeuberg ttjat aU glanbe er ben füfjen Porten, ber Äurfürft glaubte

il)neu imrflidj; bie Slbfenbnng be^ Sdneibens unterblieb.

2lber meuu nun ber ©raf barauf brang, bas Sanb aufzurufen, ben

Qänen entgegenzutreten, mit ber -"Neutralität ber ÜJtarfen ben Äaiferlidfcen

in Sd&lefien unb au ber Ungarngrcujc ben 9tücfen §u becfen, fo verzögerte

Der ©eljeimeratt) bie Suiäfüfjrung ,
„raeil fid? bie Sa$e mit jebent Stage

gmn ©effern meube." Sie tmfften auf eine nalje Beübung ber 2>iuge, bie

bie euangeüfdje Sadje mieber empor bringen merbe.

©erabe biefe fürdjtete Sdnuarzeuberg. $m September rangen bie

beiben ^artljeieu am£>ofe auf ba£ £efügfte; fa)on fehlte e£ an ärgerlichen

perfönlicbeu SBegegniffeii niajt. SEBenm 9)carfgraf Sigiämuub, ber lutljeri;

fclje, erflarte: „er rechne ©öfce unb äüinterfelo nid)t §u benen, bie e£ reb=

ltd) mit bem Sanbestjerrn meinten", fo trugen biefe auf Unterfuduiug

ihre* SBerljaltenS au, unb 3£interfelb fanbte bem 2)iarfgrafen eine heraus;

forberung. £em hausier Sßrudfmann mürben bie furfürftlidjen Sölanfet»

eut§ogeu; es folgten balb weitere ßurütffefcungen , bie „bem treuen et)r-

lidjen Wiener", fo ftreibt er felbft, „ins £erz fdnütten." äöinterfelb

backte baran, ^en Slbfc^ieb ju nehmen; „2lubere werben tt)m folgen", fd)rieb

(Samerariue an ben fa)webifd)eu Kanzler, „bann wirb Sdjroarzenberg

allein ben leeren £>of bet)errfd)en." Stber bie Stäube unb bas ßanb t)atte

er für fid). ©belleute mie bie ©olbacfer, Siebern, ber £5berfd)euf Henning

§frrn£, ber junge ^reiljerr nou SBlumeutljal fd)toffeu fid) Üjni an; bafj

£>au» ©eorg 2trnim oou 2k>i§enburg, ber eifrige Sut^eraner, „ber tya-

triot", mie itjn eine ftänbifdje (sruarung biefer $eit nennt, nun aU

„ÄriegSratf) unb Dbrifter" im roallenfteinfdjeu Speere eine Stolle zu fpielen

begann, mar ein $8orbilb, meld)e3 bem 2lbet ber SJiarfen gar loc!eub et*

festen. Unb ber bliube ßifer ber luttjerifd^en ©eiftlidjen gegen bie ©ahm

niften raurbe in bem ÜJtaafj lauter, also be» tatfjolifc&en ©rafen ©in-

ftufj raud)3.

9cod) [taub jener fteiue Ärei» ber reformirten 9ftätt)e feft bei einanber,

meuu auä) in hen mid)tigften ©ntfdjetbungen ot)ne @influJ3, ja fauni be=

fragt. (*s mar auf Sdnuarzenberg§ 9latl), ba^ je^t ber ^urfürft perfönlic^
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nact) Sßreufjeu eilte, „mit ber %l)at", wie ber ^olenfönig geforbert beute,

jujeigen, bafj er be3 ©djroebenföuigS $einb fei. 23ät)renb bie £)änen

bie Slltmatf, bie Sßrtegnifc, ben größeren X£)eit ber äHittelmarf inne i)at=

ten, ftar! genug, §um Angriff überzugeben, wäfyrenb ©ruft oon aSeimar

in ©d)tefien üfteifter roar unb Sßallenftein in Ungarn auf ba<5 Steufjerfte

bebrangt würbe, warf ft<$ ber Kurfürft ber faiferlidjen Sßolitif in bie

Sirme; aber nid)t, um nun ben ®änen bie Stirn §u bieten. ©r ging mit

bent geworbenen Mf, etwa 5000 SÖtonn „Blauröcfen", nadj Sßreufjeu

unb bat ben Äaifer, bie Warfen mit feinen beeren gu fdjüfcen.
38

) ©r

übertrug bem 9Jcar!grafen ©igiSmunb bie Stattt)atterfd)aft unb fe§te ben

©rafen ilmt $ur Seite.

umlief) nun fottten bie sperren ©tänbe ®elb bewilligen §u äßerbun-

gen, bamit wentgftenS bie $eftungen unb $äffe befe$t werben tonnten;

auf 3000 3Jiann lautete bie $orberung. %laü) oorgäugiger Seratlnmg

in ben Greifen fanbten fie §um 26. Januar itjre Beauftragten nad) Berlin.

6ct)on auffattenb mar, baj[$ in nid^t geringer $at)l Stnbere, als bie in ben

Kreistagen ba^u beftimmt waren , erfreuen, ©ie fagten Gebern , ber es

tjören wollte, ber Kurfürft fei nur baoon gegangen, um ftdt) für feine

^erfon ju faloireu; bie SDtarfen feien beS Kurfürften oornetmifteS ^aub,

oon irrten bepenbire , wa§> er in ^ßreufcen unb anbeten Drten §u erwarten

t;abe; wenn er in ifyueu ©efatjr laufe, fo ftelje es mit allen anberen San*

ben fd)ledjt; biefem Sanbc fdmlbe er bie größte Slffectiou; feine reformirten

fRätfje feien an Slttem ©ct)ulb
; fie wollten , ba fie iljren Sturz oor Singen

fäfien, wenigftenS au<$ ba£ Saub mit iu£ SSerberbeu reiben.

Sie begannen iljre Serl)aublungen bamit, ben Slättjen §u eruareu,

mau fönne mit Ü)nen nic^t untertjaubetn, wenn fie nidjt ©rebenj oom

Kurfürften ober wenigftenS itjre $nftructiou norjeigten. Stuf bie ©röff;

nnng ber lanbeStierrlidjen ^ropofitionen folgten §ödt)ft tjeftige unb tumul-

tarifdje Scenen, „wie fie nie guoor ertjört worben." 39
) ®er oon ^»oljeits

borf auf galfenljageu oerfünbete: ©ott tjabe itmi iu£ ^er§ gegeben unb

bur<$ feine untrügliche Stimme offenbart, baf} man in faiferlid&er ®eoo-

tion bleiben folle; er forberte feine Nerven äftitftanbe auf, über bie itjm

geworbene Offenbarung uadföubenfen unb Beugntfj abzulegen; er erflärte

Sugleict), bafe er zwei ©ompaguien gu gufe unb zwei §at)nlein Leiter

auf §roei SDlonate beut Kaifer ftetlen werbe; er bat, bafj man feine ©in-

gäbe in ben SDrucf geben unb oeröffentlidjen möge. Slnbere Ferren

erftärten: ber Äurfütft t)abe, wie es tjei^e, ben Kaiferlidjen baS Saub

jum Quartier gegeben, was ba nocl) bie itjneu angefonneueu aSerbungen
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fotlteu? Stnbere fd)muren l)od) unb treuer: bie reformivteu 9tätlje, bie

nun fät;en , haft ibre ^Heligion epftirpirt werben müßte, gingen Damit um,

Die Stäube Durd) it)re Werbung beim Ataifer in Offen» ju bringen unb

ifjn ju reiben, Dafs er sugleid) ifjre lutl)erifd)e Religion auetilge ; e3 mären

„caluiui|iijd)e ^Soffen, Damit umgegangen merDe." (jnDlid) uad)Dem mau

fec^e -Mai Ijer uuD fjin „libeHirt" {mite uuD §ur Slbfaffuug eine3 2lb=

fdnebe* fd)reiteu wollte, trat Der Dberjägermeifter r>. Jpertefelb mit felt=

fernen Dingen auf, Die er wie in De» tafürfteu r>ou Sad)fen
sJiamen

uorbradjte: Der tfurfürft fei bereit, tynen mit Oiatb unb £l)at beiftänbig

ju fein, e» beDürfe nid)t3 al£ ein fleiue» (Sutgegenfommen ber StänDe; er

brauchte ben 2lu»brutf: „(ie ließen S. Äf. 2). nur uidjt» miffeu, fouft

würbe er ftd) ber ^ibertät unD Befreiung Der SanDe wotjt aunebmen."

UnD bat Sffleä murDe mit Xant gehört unD ot)ne 2Öeitere3 geglaubt; ei

machte geringen Gtubrucf, al» Die sJtätl)e ermieDerten : jeber r»on irnieu

mürbe e» febr übel neunten, wenn feine ©ut»untertl)auen bei bem ©ut^-

berrn im nädjfteu 2>orfe iKatl) ober sJied)t rwleu mottten, unD be» ^äger=

weißer* Vorfdjlag fei um utd)t» beffer.

IKit IKiUje brauten e» bie 9tättje §u einem ^Ibfdjlujj; fie rmtten Den

i>erDad)t unD fpradjeu ü)n in ilirer Delation an Den Äurfürften au»,

„Daß ^emauD Da fei, Dem mit ;3)cißtraueu potföen Ferren unD Untere

trauen mol)l wäre."

Scbwarjeuberg fjatte uidjt aufgehört, fid) gegen bie ^erreu Stätte

perföulicb gütig unb tl)eilnet)menb §u jeigen; in Der Leitung Der 2)iuge

maren fie jur Seite gefd)obeu. äöenn er für nötljtg tjtelt, nod) einen

Schlag gegen fie ju führen, fo mag er beftimmt gemefen fein, ben ßinfluß

ju treffen, Den allein er nod) ju füllten rjatte, Die Äurfürftin unb tyre

Stattet §u ifoliren.

£8 mürbe ilnn nid)t ferner, Den Äurfürfteu |tt überzeugen, bafj einzig

uuD allein Das leibenfdmftlidje Xreiben feiner ©el)eimenrätl)e ünu 23er=

legeutjeiten unb ©efaljreu bereite, begreiflich, baß £ol;na berfelben

älnfidjt war; wenigfteu» einem oDer Dem aiiDeru Diefer Seute, fo fjatte Der

Aiurfürft fid) gegen iljn geäußert, motte er Den £opf cor Die §üße legen.

£urcfj Sduuaräenberg gelangte an ben Statthalter ber furfürftlicbe

^efetjl, „SSinterfelb rjetmlid} auf gute Slrt §u arretiren, unb itjn, jebod)

oljne Schimpf, auf eine ^eftung abäufütjreu. 4
') ß» gefdmrj am 24. ^uli;

man begann 5U unterfueben, 332 ^rageartitel mürben bem Verhafteten

vorgelegt ; ber gefjeimnifjoolle £odmerratl)»proceß fe£te £>of unb &auD in

f)öd)fte Spannung. 2lud) ©ö§e murDe in Deufelben oerwtdelt, aud) $rud=
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mann in Uuterfudmug otogen; ber alte toller üöben, ber 1608 in uid)t

eben etjrenooller Söeife entlaffen mar, evJjiett bie äßeifuug, lieber in ben

Statt) §u fommen; and? Änefebecf fal; fid& bebrotjt; gegen Lettin, ber bereits

geftorben mar, rourbe ein SBerfafjren ad damnandam memoriam ein-

geleitet. äJtou ttiat, als fei Sitten ooll Sßerratf). „«gier ift be£ ^3racti=

cirenS fein @nbe", fd)rieb 3)iarfgraf ©igiSmunb bem Äurfürften, „unb ify

bin übel baran, ba SllleS ben ßönigifajen gemelbet nrirb; e3 ift 3eit, ba$

n)ir baS grauenjinuner getjen laffen, beim fonft finb wir uou itmen ner-

rattert nnb »erlauft." ©dnoarjeuberg beantragte itjre lleberfieblung

naa) ber $eftuug ßüftrin, rao fie fia^rer fein würben; fie fauben $or=

mänbe, in Berlin ju bleiben. SBeuigftenS ben Heineu Äurprinjen führte

man nad) (Süftriu; eS mochte t)or Slttem mistig erffeinen, ben lebenbigen

unb geiftoollen Knaben bem (Sinflufj ber 2)mtter nnb ©rofjmutter, jener

Dranieriu, p entstehen.

©dnoargeuberg tjatte erreicht, maS er mottle; e§> tag meber in be§

©rafen 2lrt, uodj in feinem ^uteieffe, es aud) nur mit äöinterfelb jum

Sleufjerften §u treiben; gelegentlich tonnte man ja aud) bie ©egner mieber

brausen muffen, $mcfniaun, Änefebecf, bie metften anbern Siättje blieben

in Ü)rem SHeuft; aber bie Jöebeutuug beS ©efyeimeuratrjS mar gebroajeu.

©djroargeuberg allein ntad^te bie braubeuburgifdje ^oiitif; niemaub t)in=

berte e§> mefjr, bafc ber Saierntjersog als Äurftirft anerkannt, bie Sichtung

be3 ^faljgrafeu bamit für cedjtmäjjtg erftärt mürbe.

2)coa)te e§> für ben Slugeubtid fdjeinen, ate ob mit ber ©nabe bes

ÄatferS unb mit ber Sleuberung beS Regiments beS Äurfürften ©ad)e in

ben ^Urlauben gerettet fei, am 3ftt)ein unb in ^reufjen zeigten fic^ fofort

bie bebauerliajen 2Bir!ungen beS Söec^felS feiner Sßolitit
1

.

9tur bura) bie £>ülfe ber Staaten Ijatte man bteljer oou (£leoe unb

Maxi (Einiges behauptet, mäfyrenb äöefel unb raaS ftromaufraärtS lag oon

ben ©panieru befe^t mar. $e|t äuberten bie rjodmiögeuben Ferren bie

©praa)e. „Sie finb nid&t gufrieben bamit, bie ©täbte im ©leoifdjen,

ßteoe, ©od), (Sranenburg u. f. m. neutral gemalt ju Ijabeu, fie getjen

bamit um, aud) bie gange ©raffajaft Maxi neutrat §u erfläreu unb uufer

SSolf heraus §u nehmen; auf biefe ^Beife raerbeu mir balb fertig fein unb

in ben Sanben meber ©toa* uod) ©tiei behalten." 3ene 100,000 Stjaler,

n>eta> beS Äurftieften später 1616 unter ©arautie ber Staaten bei bem

fjoltäubifdjen ©eneratempfänger £oefrjfer aufgenommen unb nidjt cerjiuft

tiatte , mürbe oon Seiten $ottanbS als SSormanb benufct, anbere päfee

unb einteilte gotlftätten am 9tyein als Sßfanb jn befefeeu. Site oon Berlin
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au£ Dbrift ©enbt t)on hieben unb beffen Kompagnien, über bie befonberä

fd^roere Klage mar, abgebanft würbe, festen bie Ferren (Staaten ü)n mt-

ber ein, übergaben if»m alle ©eroalt, bie Kontribution nadj feinem ©e-

fallen §u fammetn, jn eyecutiren unb bte ©olbate»ca 311 behalten, „alfo",

fügt ©d&roarjenberg Ijinju, „ift ©. Kf. 5). au3 bem Sanbe unb ©enbt

Vice Re." 3)ie (Staaten betjanbetten jene Sanbe unb beren heften

nur nodfj al£ Karriere für bie Union. 5)te ©panier brücften , roaS fte

iune fjatten, ni$t minber. Sie ©täube r>on Sülidf), oon Q3erg, bie cIeoi=

fdjen ©eiftlicfjen roanbten fidO, ba fie roeber bei irjrer 2anbeel;errfc(jaft,

nodj beren Sefcptseru irgenb Krfeidjterung fanben, an ben Kaifer, ber

gern bie ©elegenrjeit ergriff, ben alten $lau ber ©equeftration ber Krb=

fdjaftstanbe enblid) in 2lu*füf)rung ju bringen; %illu mürbe mit ber

Ausführung beauftragt; unb toenigftenS §u no<$ härterer 2lu3faugung

be3 £anbe3, 51t äufjerfter Sebrücfung ber Goangelifd&en , jur Nücfgabe ber

Äirdjen unb Kirdfjengüter beeilte er fi#, rcoljin er !am, fein 2Ranbat ju

benu^en.

Dcodj übler raaren bie 3>inge in ^reufjen. ©teidj nadfj ©uftao

SlbolprjS Sanbung Jjatte bie ©tabt Königsberg bie Neutralität, bie er

anbot, unbebingt angenommen; bie übrigen ©täube behielten fidfj r>or, bie

3uftimmung be3 Kurfürften cinjufjolcn. 2113 ©eorg 2öilf)elm juerft feine

3lbfidfjt, mit Krieg£oolf nadj Sßreufjen ju fommen, auäfpradfj, oerbat e3

ber Slbgefanöte ber preufjifdjen ©tänbe; „üe mären aua^ grofce Narren,

menn fic H litten'', meinte ©d&roarjenberg, „fie müßten ftd& ja allerrjanb

beforgen , wenn ber Kurfürft fo ftarf nad(j Sßreujjen !äme , ba§ er Ü)nen

leges madjen unb ma3 er wolle trjun fönne. 41
) Krft als fein ßraeifet

meljr mar, bafj ber Kurfürft jidj auf be3 Kaifer3 unb ^olen» ©eite fc^ta=

gen mürbe
, fat) ber ©raf bie Singe anberS an. 6» folgte jener fläglidje

3ug, beifen entfd^eibenbe SBenbung mar, bafj bie £älfte ber branben^

buvgif^en Gruppen , al§ fie juerft ber ©dfjmeben anfid&tig mürben , bie

Söaffen ftredfte (6. Quli).

Nun blieb bem Kurfürften nidfjt» übrig, aU burd) 2tnnal)me ber Neu=

tralität (Sluguft 1627) meiteren ©dritten feinet föniglid&en ©c(jraager3

oorjubeugen. Um fo brorjenber mürben bie ^orberungen ber ^3olen
; fie

beftanben barauf, baß ba3 öerjogtbum ^artljei nehmen, bafj e3 jur 3Ser=

treibung ber ©darneben fidlj mit ber Nepublif, beren ©lieb e£ fei, anftren=

gen muffe. ©0 uiet möglich legten fie il)r KriegSoolf auf ^erjoglic^e»

©ebiet, fogen es auf Da3 ©rünbltdjfte au§. Unb ber roteberljolte 5ßerfuct),

ben ber Kurfürft madfjte, simfdjen ben Kämpfenben $u vermitteln, blieb

in. 1. 2. aup. 4
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ofjne ©rfolg; $oten3 Slnfprüc^e würfen mit ben Erfolgen ber $aifer=

li^en im 3tei<#. Um fo weniger gab ©uftau Slbolpf» nad); er ucrji^crte

fid) aud) be3 $afen3 t)on SDiemel, er befjerrfd^te big SDtarieumerber

fjtnauf bie Sßeidjfel. ©dran ertjob „ber Ijodjtöbltdje ritterliche teutfd)e

Drben" feine alten SInfprüdje auf ba3 Drben£lanb; eZ f^ten bie geü ge=

lommen, „bie unrechtmäßigen burd)laud)ttgen detentores" §u befeitigen

unb jene Sanbe bem Drben, bem Sfleid^ unb ber 5lird)e äurücfytgeben. 42
)

3)er tafürft liatte ba3 ©djlimmfte §u fürdjten, raenn bie latferlidje 9ttadjt

fidj in ben potnifdH^raebtfdjen $rieg einmiete.

üftodj im beginn be£ ^etbpgä tran 1627 fd)ien ßf)riftian§ IV.

Stellung bebeutenb genug; mar anti) 2ftan3felb tobt unb Seilen (3a-

bor im 3utwdgel)en, fo gelten bod) bie jungen Ferren trau SBeimar

©d)lefien , bie Dber fieberte itjre $erbinbung mit ben bänifdjen Söllern

jenfeitä ber ipaoel unb an ber unteren @lbe; Söolfenbüttel, ^orb^eim,

Nienburg raaren nodj in ber £>anb ber £)änen. 2luf ber ©egenfeite mar

bie nädtfte ©orge, baß ß^riftian IV. ba§ $rieg§trall aus ©djlefien Ijerau;

gießen merbe. £)a plöt$li<$ brad) ^erjog ©eorg t)on Lüneburg in bie

Warfen ein, befehle bie ^aoetpäffe; auf bie $efdjraerbe be3 Äurfürften

antwortete er (3. 2M) : er muffe bie 23efet)le ber beiben Generale CTu
unb SßaUenftein au£fül)ren. ^m folgten latferlidje Regimenter in großer

ßaljl, lagerten \iti) in ben Marien ein, ntdjt um gegen bie £)änen p
fämpfen, fonbern um bie ntd)t tran biefen fdjon auägefogenen Greife i^rer

©eit3 au^jufaugen.

SBer l)ätte e3 Ijinbern follen? $retlidj bie Werbung tran 2000 9Jtonn

§ur SBefe^ung ber $äffe unb ^eftungen Ratten bie ©tänbe im Februar

befd)loffen, aber nur auf etliche SJlonate; fie Ijatten nid)t £uft, bie gal;-

lungen fortjufe^en: „als bie $eftungen gebaut raorben", erllärten fie

(2. $uni), „bätten ujre keltern unb SSorältern ba3 ^l)rige bap gegeben

;

an bie Imnbert ^a^re lang Ijabe btö Sanb große unb fernere ©teuern

ge§al)It, bamit in Bäten, raa§ §u ber ^eftungen Sßerforgung unb $efa£uug

nötljig märe, hinterlegt mürbe; fie achteten fi<$ be3l)alb nidjt fdmlbig,

fe^t etraaä %n contribuireu." 3ftaudje erllärten : „fie ptten bod) leinen

©dm§ für il)re ®üter, raa§ fottten fie benn nodj für fie contrtbuiren"

;

IjödtftenS für 900 3ftann wollten fie fidj rerpftidjten. 9ftan berief eine

3ln§at)l namhafter Slbliger, man fteKte iljnen trar, baß mit 900 Mann
nidjt einmal bie £anbe£feftungen p galten feien; jebe berfelben tonne,

raenn ftd) ein $aar Imnbert Sftann meuterifdjer ^nec^te pfammenrottir-

ten, bereu 23eute fein, ©^raar^enberg mar außer fid): „mir lommt e§
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faft befremblic(j unb gleicfyfam unoermutljet vov, ba§ ftdj in biefem Äur-

fürfteutfjnm Leute finben follen, bie gefd^e^en laffen wollen, bafj man bie

geftungeu fo gar entblöße unb aller ©efafjr $ßrei£ gebe ; r>or 3etten pflege

ten ft<$ bie Warfen anber§ §u jeigen
; fte pflegten ber gnäbigen lieben

iperrfdjaft unter bie 2lrme §u greifen unb biefelbe gern unb mit gutem

Söillen in allen 9Zötl)en ju fubleoiren; idt) oermeine, fügt er ljinju, bie

Sanbfdtjaft ift fdfntlbig, bie Kontribution gu sagten." 9flan tjoffte bei ber

gefammten Sanbfdtjaft ju erhalten, wa§ bei jenen r>on 2lbet nic^t ju errei=

djen gewefen mar; fxe fam jufammen, al§ ftd) bie £)änen, burd) SillnS

Vorbringen gegen bie untere ßlbe bebrotjt, nadt) £olftein §urücfgebogen

Ratten. £a lautete benn bie Antwort ber ©tänbe: „e3 fei ganj unb gar

unuöttjig, ferner einiget $rieg3ootf §u unterhatten, weil man ftd) nad)

wie oor in faiferlidjer S)er>otion befinbe, audt) oon ber bänifdfjen Slrmaba,

bie nun gar weit entfernt, ganj unb gar feine ©efarjr §u beforgen fei
-

,

e3 mürbe, raenn man ferner ßriegSoolf fjalten wollte, 3U fonbertidjer

8. Äaif. 3ttaj. Dffenfton gereichen."

f^reilidt) i)atte 2frnim ben 33efef)l über bie faiferlidjen Smppen, bie

in ben 9)iarfen lagen ; aber ba3 Sanb mar bamit um nidjiS beffer baran.

„?a ber Äurfürft", fdt)reibt ©dmmrjenberg an SBattenjtein, „fo treu unb

beoot gegen ben Äaifer getoefen unb fein £anb fammt ben 6täbten unb

Raffen in heften Qanb geftellt fyat, fo möge er felbft bebenfen, roa§ bar-

über für judicia fallen, bafj e£ fo §ur 23üftenei gemalt werbe." 2lber alle

Etagen waren »ergeben«*, bie unerfjörteften Singe gefdfjaljen unb blieben

ungeftraft; e» fdt)ieu, aU ob ba§ Sanb geftiffentlidt) ju ©runbe gerietet

werbe. 2luf20U Sonnen ©otbeä beregnete man2lu3gang£ 1028 bie©umme

beffen, was ben SBaHenftetuern an Kontributionen unb Lieferungen f>atte

geleiftet werben müfjen, wäljrenb bie geforberten 3000 9ftann jur £)ecfung

be$ Sanbe» jätjrlidj uidfjt 2 Sonnen ®olbe§ gefoftet tjaben würben.

Sdt)on war bag Sanb ber geflüchteten ^erjöge oon SJiedEfenburg in

S3aUenftein3 S8efi§ gegeben, feine Ernennung jum „©enerat be3 oceani=

fa)en unb balttfdjen leeres" erfolgt; „adjtunbswaujig £>äfen" fdt)rieb er an

Intim, „foU es in Sommern geben, fxe muffen alle befe^t unb befeftigt

werben; fiel) ju, baft wir ftar! §ur 6ee ftub auf ben ^rüljling, benn rva$

uod) p trjun übrig ift, mufj jur <5ee gefdjetjen." ©S waren bie größten,

au<$ mercautilen ^rojeete, meldte bie fpanifd)=öftreidt)ifd)e $olitif befd)ä>

tigten; bie alten £>anfeftäbte Iwffte man mit ber 2lu3fta)t auf ben 23elt=

Raubet 43
), ber ben ^»oHänbern entriffen werben follte, 511 gewinnen. 9mr

nod) Stralfunb uerfttdjte SSiberftanb §u leiften.
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2luf bem Sßege nadj feinem £>eräogtf)um Mecklenburg Ijatte 2öaHen=

ftein (7—10. 3uni) eine $efpred)ung mit ®raf ©d)raar§enberg, ber, im

Segriff nadj SBien p getyen, nm be§ allmächtigen ©eneratä Meinung

nnb (Empfehlung p bitten fam. 2Battenftein oerfprad) p tljun raaä er

tonne; in Setreff ber jüti^fc^en Saube motte er bat)tn rairfen, baft bem

^roceft ein ©nbe gemacht raerbe; bie ©ucceffion SranbenburgS in $Pom=

mern, bie ber (Eröffnung nalje mar, erfannte er olme Weiteres an; felbft

ba§ (Erbrecht be3 Äurfürften auf Mecklenburg 50g er tjeran ; er ma<$e nur

für fein £>au«§ auf biefe Sanbe Stnfprud), unb ba3 raerbe elier erlösen, al3

baso ber alten ^erjöge; bann raerbe Mecklenburg an ba% $url)au3 fommen.

SBenn nun ©d)raar§enberg, geraift mit guter Hoffnung, nadj Söien

eilte (Sommer 1628), um raenigftenä einige 9tücffid)t, einige (Ertetd)te=

rung, bie 9tü(fgabe ^ägernborfä §u forbern, „raeil fonft feine Autorität

beim Äurfürften unb ben Sanbftänben in ©efaljr fei", fo raurbe er für

feine ^erfon am faiferlidjen $ofe mit 2lrtig!eiten überhäuft, aber er er=

reichte nidjt£. Sielmeljr regnete man if)m bie ipunberttaufenbe Dor, bie

Äurbranbenburg für 9teiä>o = unb $rei§fteuer feit 1598 fdjulbe; man lieft

merlen, baft raotjl ben ratferliajen ©eneraten unb Dbriften 2lnraeifungen

auf biefe ©ummen gegeben raerben bürften mit ber Sefugnift, fid) fetber

§u itjrem ©elbe ju fjelfen. 3öa3 $ägernborf anlange, fo fei ja ber StnfaU

^ommcrnS, ber nal)e beoorftetje, eine überreiche (Entfdjäbigung. Unb

!aum baft ber ©raf Ijeimgefeljrt mar, fo fam in 2Bien bie $rage ber

branbenburgifdjen 2ld)t trau feuern gur (Erörterung. 3"5wifc^en ger=

rütteten bie enblofen £)urd)äüge unb „©tilltager" ber J?aiferlidjen, bie

nad) Sommern, Mecklenburg, ^olftein sogen, bie Warfen immer furdu^

barer. £>ie ©örfer ueröbeten, bie ©orffluren blieben unbeftellt; au<$

fdjon tnele (Ebelteute tieften §au3 unb £of fielen unb gingen batran, bie

meiften in bie faiferlidje Slrmee, t)iete in £au3bienft bei Slnbern üon Slbel.

$lo§ raar in ©panbau, ^3ei^, (Eüftrin furfürftlidje Sefafcung, raenige

$unbert Mann; aber bie ©tänbe §at)lten m<$t mef)r, unb bie Greife, au3

benen fie verpflegt raerben fottten, raurben t)on ben Äaiferltdjen in S3e*

fc&lag genommen.

£>ie Marien raaren mtlttairifd) in be3 Mferä ©eraalt; unb inbent

ber $aifer über bie Mittel be<3 Sanbeä, raie er fagte, „311 unfern unb be<§

gemeinen SaterlanbeS beutfdjer Nation $rieg3bienften", nac^ belieben,

olme ben 2anbe£f)errn unb bie ©tänbe §u befragen, verfügte unb verfügen

tieft, raar bie ftänbifc&e Serfaffung unb be£ ßurfürften Sanbe§l)of)eit

pgteidj überftüffig gemacht. Unb babei futjr man fort, bem armen
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dürften „Ijeroifd&e ©ebulb" 44
) ju empfehlen, ober au$ ilm ju ©nabem

enoeifungen, $u oerbinblidfjen Briefen an be£ $aifer§ 23eid(jtüäter u. f. to.

ju oeranlaffen.

fielen festen fd^on feine anbere Rettung ju bleiben , aU bafe audfj

er feinen ©tauben med&fele; fdfjon verbreitete fidfj ba3 ©erüdftf, e3 fei ge^

fdfjeljen, unb juglei^ ben ^efuiten ba§ ©tift 23ranbenburg übenoiefen. 45
)

£af? ba§ iperjogtlmm ^reuften eingebogen unb bem Drben jurücfgegeben

roerben fotle, bafj auä) über bie jülidjfdje $rage ber ßaifer bemnädfjft

@ntfReibung treffen roerbe, galt felbft am furfürftlidjen Jpofc für aus*

gemalt; ja au3 SBien erfuhr man, bafj baS alte £eftament oon 1596

toieber Ijeroorgefjolt roerben foUte, um bem 2flarfgrafen ^o^ann ©eorg,

ber fatfjolifd) geroorben mar, bie 9?eiimarf §ujuioenben , ober oielmeljr iljn

mit ber 2lltmarf ju entfd&äbigen unb bie Sfteumarf ju ©Rieften ju föla*

gen, „be3 SßaffeS roegen nadj ^Sommern unb Sßolen."

SDafl waren bie ßrgebniffe ber 6<$roar§enbergif<$en ^olitif. $)er

©raf felbft beutete fte anberä: „Ijätte ©. Äf. 3). unb beren Sanbfdjaft

forooljl in ber 9flarf roie in ^reufjen gleidfj anfangs Defolution faffen

unb bei ber faiferli<$eu unb polnifd&en 9ftad(jt freien unb mit beftem Ver-

mögen eintreten roollen, fo mürbe ©. Äf. ®. Deputation roenig 6<$aben

unb !eine ©efaljr baoon gehabt r)aben
; jefct aber werbe ©. $f. 2). oon

allen Seiten befpectirt unb 3)ero Sanbe oerborben; ©ott behüte nur oor

bem 2lergften, nämlid) oor gänjlid&er SSerlierung ber Sanbe."

j3ie jdilbung ber jtociten (Koalition.

9lur ©tralfunb t)atte fid& mit bänifdjer unb f$roebifd(jer £ülfe be-

hauptet. S)ie übrigen Äüftenftäbte ber Dftfee mürben oon 2öaHenftein=

fd&en, bie lüften ber Söeftfee, nad&bem auti) ©tabe genommen, oon Silin

befefct.

2lber ©uftao Slbotpf) mar $err ber unteren 2ßei<$fet ; er oer^anbelte

mit Sljriftian IV. ; ein Sünbnife ärotfdfjen iljnen mar jum 2lbfd)lufj fertig.

63 galt bem oorjufommen; man bot bem 2>änen günftige 8ebingungen;

in Sübecf mürben Slnfang 1629 bie Unter^anblungen eröffnet.

£>ie maritimen ^rojeete ber fpantfdö = öftreid^tfd^en ^olittf raaren

aufgegeben, £efto füfjner fdjritt fte in anberen Dtdfjtungen oor.

©3 erging 6. $ebruar 1629 ba£ faiferlidfje ©biet, roeldjeS bie Sftefor-

mirten „be§ 9fteligion*frieben3 untljeittjaftig" erftärte; „bie calotnifdjen
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Motten unb ©ecten mittelft göttlicher £ülfe 51t vertilgen", baä, aerfünbete

ber ßctifer, fei fein fettiger gwcdt

2)ann erfriert ba3 3teftitutii0tt8ebict (9. 3Jtär§ 1629). ©ogteid)

würbe §ur 2lu3fül)rung beffetben gefdritten. Bremen, üölmben, Serben,

^alberftabt u. f. w. würben wieber römifdj gemalt, 120 Slbteien unb

(Stifter allein in ben betben fädtfifdjen Greifen eingebogen; ba3 @rjbiätf)um

9ftagbeburg gab ber fjeilige Sater bent ©olm beä $aifer3, einem Knaben,

ber fdjon Sifdwf twn Strasburg unb ^affau unb von bem (Sapitel in

£alberftabt poftulirt war. 2tuä) bie brei branbenburgifdjen Si3tfjümer

würben prntfgeforbert, ber Setrag it)rer (Einkünfte feit fünfzig ftatyren

obenein.

3e|5t erfolgte bie förmliche ©ntfe^ung ber $er§öge twn 9Jledlenburg

unb tljrer Sftactjfommen „für ewige 3eiten", bie feierliche Seteljnung

3BaHenftein§ als dürften be§ fReid^^. $n ätjntic^er Sßeife foßte £iEi;

ba§ gürftentlmm (Salenberg, ^appenrjeim äöolfenbüttel, anbere ©enerale

anbere confi^cirte 9fteidj3fürftentr;ümer ermatten: „e£ bebarf üeiner $ur^

fürften unb dürften ntefjr; e§ muß, wie in (Spanien unb $ranfreidj ein

$önig allein, fo in £)eutferlaub ein einiger $aifer fein." Unb wag war

felbft 3flayimilian non Saiern, wenn ber $aifer Stillt; gewann? wa£ Äur-

fadjfen jwif^en ben £eere3maffen £illt)3 unb 2öallenftein3 ? Stur nodj

wenige ©dritte, unb bie alte reicpfürfttid)e £>errlicPeit war abgetan,

bie mititairtfdHaiferlidje SRonarc^ie im 9ftei<$ rwllenbet.

Unb §u biefen unermeßlichen Umwälzungen im Innern be3 SRetcp

bie großen friegerifdjen Entwürfe für 1629, eine Slggreffinbewegung, bie

§ugteictj ©Sweben, bie freien ^ieberlanbe, bie ©taaten 3talien3, $ran^

reidj bebror)te.

S)ie Sebroljten Ratten allen ©runb
, fidj auf ba§ igöcOfte §u fpannen,

alle hülfen, bie jt<$ boten, %vl benufcen.

%nx ba$ $rieg3tl>eater im Dften Jjatte Preußen , für ba§ im Sßeften

(Slene bie größte Sebeutung. 2lber bie 3Jcar!en waren militairifd) in

ber ©ewatt ber Äaiferlidjen ; nur bem $wang weidjenb, nur für fie I)atte

\i§ ©eorg SBilrjelm bem Äaifer pgewanbt; für Preußen unb ßler-e war

er neutral.

<§& war eine $rage europäifdjen $ntereffe3, ob e$ möglich fei, für

biefe neutralen Territorien ber Sßolitif ©eorg SBilrjetmsS eine anbere

Sfttctjtung §u geben.

©inen erften Serfud) machte $rin§ $riebrtd) ^einrid) von Dranien.

&atte ber Äaifer mit feinem ©equefter bie (SrbföaftSfonbe unmittelbar
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an ftdfj genommen, f)atte er bem Äurfürften aufgegeben, feine „ftaatifdfje

©dfjulb" §u berichtigen unb feine Sejiefiungen mit ben Staaten 311 töfen,

fo blieb, roenn ber $of §u Berlin $olge teiftete, für bie ©eneralftaaten

fein redfjtliajer SSorroanb weiter, jene ^eftungen unb $äffe befefct ju

galten, ©3 fam barauf an, eine anbere ©runbtage für bie „Karriere"

p geroinnen.

2tu<$ be£ *ßfal§grafen von üfteuburg Slntereffe roar bur<$ ben 6eque=

fter üerle|t ; er fyatte jtd) »ergebend auf bie SReid^oerfaffung berufen,

feine Sefdfjroerbeu roaren am taiferlidjen $ofe unbeachtet geblieben. Unter

biefen llmftänben gelang e3 bem ^rinjen Statthalter, il)n ju überzeugen,

bafj er in biefer &afyt mit bem Äurfürflen gleid&eä $ntereffe fyabe, bafj,

roenn ftd& beibe über eine einftroeilige Teilung ber ftreitigen Sanbe t)er-

ftäubigten, bie befreunbeten Sflädjte im ©tanbe fein roürben, fie barin su

fdmfcen. ®er Sßfal§graf roar bereit ju einem 2lb!ommen , nadfj roeld&em

bem ^urfürften ßleoe, 9ttarf, 9tat)en3berg unb SRauenftein, U)m bie übri=

gen Sanbe gufallen follten.

3njroifä;en fjatte fidf) ber Äurfürft — burdj einen Beamten, beffen

nal)e Sejielmngen §u ©raf ©djroarsenberg unjroeifelfiaft roaren 46
) — be=

ftimmen laffen, mit bem $ßfal§grafen unmittelbar §u Derfjanbeln; alä

©runb rourbe fpäter angeführt: bie entfefclidt)en SBelaftungen unb @r=

preffungen ber fjollänbif^en Gruppen in bem von ifmen befefcten ©ebiet

beuten bie klagen ber Stänbe an ben Äaifer »eranlafjt, man fjabe ben

faiferlidfjen Sann fürchten muffen, e3 fei be^^alb bringenb notfyroenbig

geroefen, bie SBerftänbigung mit bem ^faljgrafen §u fudfjen.
47

). 2lm

16. Februar fam bie %laä)x\ö)t nadt) Berlin, bafj bie $rage ber 2ldjt in

SBien roieber im ©ang, bafj ©ctjroarjenberg „mit ergriffen" fei. £>er

©raf eilte nadt) bem 9l^ein; „otyne Auftrag" 48
) fd&lofc er am 19. 2flär§

ben £üffetborfer Vertrag , nadj bem ber ^faljgraf ^ülidfj, 3ftat>enftein unb

bie üfikfjl jroifdjen $erg unb ©leoe.^aben folle. 3)er $fal§graf wählte

natürlich ßlece. @r felbft eilte nadfj Trüffel, feine unb branbenburgtfdfje

©efanbte naü) bem £>aag, bie gurücfjtelmng ber fpanifdfjen roie ^oEänbi-

*df)en Gruppen aus oen befehlen Sanben ju forbem.

£)a3 gefdjaf) , roäfjrenb bie fpanifd^öftreidjifdfje $rieg§mad;t fid) §um

Einfall in ba3 ©ebiet ber Staaten anfaulte. 2luf ber redeten 9ftl)einfeite

Ijatte @raf Sergljen ein au£erlefene3 £eer gefammelt, unb brang, auf

SBefel, ben fpanifdjen £auptroaffenpla| am unteren 3flt)ein, geftüfct unb

burd) bie Sinie ber 2)ffel gebedft, gegen 2lrnl)eim unb Utrecht cor, roc%

renb bie ftaatifdje ^auptmad^t, unter bem ^ringen ^erjogenbufdfj bela=
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gernb, burd) ein mächtiges ©ntfa^eer gefeffelt unb bebrol)t war. 6$on

jog oon ßötn ein taiferlidjeS £eer unter SOtontecucutt über SBefel Ijinab,

ftdj mit Sergen gum legten ©ewaltftofc gegen bie ^epublif §u vereinigen;

unb ein brütet £eer warb oon Silin aus bem Sßaberbornföen nadjgefanbt.

SlmerSfoort fiel, bie SSelutrje warb in Seftfe genommen; Utrecht ner§wei=

feite, jid) gu behaupten. £)ie Kroaten ftreiften nnb beerten bis in bie Stötye

von Slmfterbam. $n biefer tjöd^ften D^ott) befaßt ber $rin§ einen SBerfud)

gegen Söefel; ber ffilrne £anbftretdj gelang (18. Sluguft). 3l)reS St%
punfteS beraubt, in ber gurdjt abgefc&nitten §u werben, eilten bie 6pa=

nier aus ber Sßetuwe, aus Bütplien jurücf
,
£ergogenbufdj capitulirte; ber

$ring liefe ben weidjenben $einb na$ SBeflpljalen hinein, bis Söefclar

hinauf oerfolgen.

SBegreiflidj, bafc bie «Staaten jefct ben 2)üffelborfer Vertrag nic^t

anerfannten. Slber bie unermefjlidjen SBorttyeile, bie fie errungen, raaren

ber 2lrt, bajj es nur einer Söenbung in ber branbenburgtfdjen ^oliti? be=

burfte, um fie audj bem Äurfürften §um ©ewinn gereichen §u laufen.

S)iefe Söenbung leitete ftdj eben jefct in ben prenfnfdjen Sterlette

nijfen ein.

2)afj ber triebe, ben ber £>änenfönig nadj fo twllfommener Jemals

tigung in Sübetf erhielt, über alles (Erwarten günftig ausfiel, bafnl)nt

nidjt, wie man erwartet Ijatte, 6ä)leSwig unb igolftein entriffen, fonbern

bemnädjft ber reidje QoU §u ©lüdftabt t)on 3ieid)Swegen geftattet raurbe,

mar ein fixeres %ti$tn
f bafj bie faiferlidje Sßolttif ben entfdjetbenben

6$lag gegen 6djweben gu führen entfdjloffen fei.

«Sunädjft mufcte ©uftao Slbolpl) aus bem Söeidjfellanbe geworfen

werben. £>ie ^ßolen rückten in mäßiger Lüftung an ber SBeidjfel l)erab;

Slrnim fammelte fein £eer in ber !fteumarf, um fidj mit iljnen §u oer*

einigen; folget Uebermadjt fdjtenen bie ©djweben erliegen §u muffen.

Stber unter ilireS Königs $ül)rung behaupteten fie, in bem tjeftigen ®e-

fedjte bei 6tuf)m, baS $elb (17. ^uni). ^ur nodj beutlidjer geigten bie

©efedjte ber nädjften Sage bie Ueberlegenljeit ber fdjwebifc&en SBaffen.

£>te ^ßolen, bie fidj oon ber faiferlidjen §ülfc Stiles oerfprodfjen Ratten,

waren enttäuf^t, erbittert, entmutigt.

©uftao Slbolpl) erlief in ber $orm eines SdjreibenS an ©eorg 2Bü=

Ijelm ein SJianifeft, in bem er biefe ©tnmifdjung ber Äaiferli^en in feinen

eljrlidjen ßrieg mit ^olen, biefen Singriff olme ÄriegSerftärung „unter

bes 9teidjs fliegenbem Sanner" als einen $rud) beS ^ötferredjtS unb als

ein neues SBeifpiet „oon bem faiferlicfyen ©Ijrgetg unb unbilligen $or=
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fjaben" ber Sßett barlegte: „bamit offenbar roerbe, baß tljrem 2>orf)aben,

bie reine Religion au^ureuten, anti) bem (Styrgetj unb ber Regier, üjren

Nominal auszubreiten, fein 3ttaaß gefefct fei, roenben fie jefct, nadjbem

bie beutfdje $reit)eit ntetftentrjeil^ unterbrücft, it)re 9Jiadjt and) gegen bie

auelänbifdjen Könige nnb fe^en ben $rieg bin, roo e3 itinen beliebt."

Aür ©nftao ^(ttofpr) roar ber gettpunft gefommen , ben Äampf un=

mittelbar gegen ben Äaifer aufpnefjmen; er mußte eilen, f)ier in ^5reu-

ßen freie £anb ju bekommen, um bem oon ber bentfdjen 8n\te f)er bro=

fjenben Angriff 9öaHenftein§ auf fein £anb suüorsufommen. 6a^on

roar g-ranfreidj in -ftorb^talien eingebrochen, batte na6) bem ßntfafc oon

(Eafale mit SSenebig, Saoonen, ben Heineren italienfdjen (Staaten eine Siga

gefdtfoffen, bie llnab^ängigfeit 3tatien3 gegen bie fpanifdj-öftreidjifcbe

Xlebermadjt 51t retten. $ür $ranfreidj lag 2tHeö baran, bie Unterftüfcung

eines gleichseitigen 2tngriffe§ SdnoebenS auf £eutfd)lanb ju gewinnen;

bie erfte Sebingung roar, <2dnoeben au» bem polnifdjen Kriege fyeraul;

ju$iet)en.

SRidjelieu fanbte SBaron ßt)arnac6 mit bem Stuftrag, ben ^rieben

Srotfdjen Sdjroeben unb ^olen ju vermitteln. 2tu3gang 9Jtoi langte ber

©efanbte in Preußen an.

^n ber entfestigen ^reffung sroifdjen ben beiben friegfüf)renben

9Jiädjten, oon $olen bebrofjt unb immer preisgegeben, bem größeren

Streite nadj in ber ©eroalt ber Sdjroeben, blieb für ba§ ^erjogtlfjum

Preußen feine anbere Rettung al§ bie ^nteroention granfreidjs' unb bie

©idjerfieHung, roetdje bie fransöfifc&e $rone ju erroirfen oerfpradj. 49
)

Stber sugleidj eröffnete @t)arnace in betreff ber beutfdjen £)inge 2Iu§=

fixten, roie man fie nid)t erroartet f)atte. 6r feilte mit, baß ber Äur-

fürft oon Skiern mit g-ranfrei<$ oerftänbigt fei, baß er unb bie geiftlidjen

$urfürften einen $urfürftentag roüufdjten, ba aud) fie bie unerträgliche

©eroalt 2öaHenftein§ nidjt länger mit anfetjen tonnten, audj nidjt bulben

roollten, baß Spanien einen $uß in ber ^falj behalte. $n einer gefjeis

men 23efpred)ung, bie ber $urfürft mit bem ©efanbten tjatte, fam nament=

lid) aud) bie $rage ber 23at)l eine» römifdjen $önig§ in Anregung.

Gtjarnace oerbarg nidjt, baß ber ^urfürft oon Sßaiern bie SSatjt anneh-

men, baß er bann nia)t allein 2>erfidjerung roegen ber geiftlidjen ©üter

unb roegen S)ulbung ber reformirten Religion geben, fonbern audj bem

flüchtigen ^pfaljgrafen fein Sanb unb feine £ignitöt ^erftetten roürbe.

£ie SBerfjanblungen groifdjen ben beiöen fronen roaren in 3tltmarf

eröffnet ; fie famen bei bem Mißtrauen ber ^oten gegen ^ranfreidj erft
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mit ber Stnfunft be3 englifcljen ©efanbten, be3 bitter 9toe, in regten

©ang. 2tm 26. September folgte ber Slbfdjtufe eine3 2Baffenftittftanbe3

auf feep Satire , roäfirenb beffen bie von ©djroeben an ber Söeidtfet ge-

nommenen Sßojttionen, namentlich 9flartenburg unb ©tul>m mit ifjrem

©ebtet, in branbenburgifdjeu ©equefter übergeben, unb Sranbenburg an

©dnoebeu „jur großem ©idjerftettung" SJlemel, pttau, $ifRaufen unb

Soätftäbt übertaffen foffte.

@in Slbfommen fefyr benfroürbiger Strt. Si^er fjatte bie tone

$olen bie 2lbl)ängtgfeit be» ^erjogtlmmS auf ba3 ^artnäcftgfte feftgeljak

ten unb unabtäffig geftetgert; je|t trat baä f)er§ogtid)e ^reufeen bur$

einen, menn iti) fo fagen barf, europäifdjen 3tct §mifd)en beibe fronen, mit

einer üötferredjtlid)en Serpflidjtung, bie über bie £el)n§abl)ängigfeit, tuie

^ßolen fie mottte, meit l)inau3griff.

©Iei<$ naä) bem Slbfdjlufc in Slltmarf J>atte ber Äutfttrft in $if<$=

Raufen eine ßufammenfttnft mit ©ujiao Slbolpl) (18. (September). @r

liefe ft# üou ^nefebeef bie fünfte aufzeichnen, „bereu ju gebenden"; unter

anbern: bafc ©dnneben beim ©intreten be§ pommerfdjen ©rbfatteä Sran*

benbnrg feeunbiren unb nid)t tjtnbern motte ; bafe ber Äönig, menn er, mie

gefagt mürbe, in3 9teid) ge|en motte, Sommern unb bie 9flarf nid)t be-

rühren ober in $rieg üerroicMn möge, bafe ©djroeben ftä) bemühen tootte,

bie Ferren Staaten §ur (Smtfyeifjung be§ ©üffelborfer Vertrages %n bewe-

gen ; enblid), menn er aud) be£ ©rafen ©d)n)ar§enberg etraa übet gebähte,

bafj er bodj um befj Söitten ©. $f. £). feine ©djnüerigfeiten ma^en

rootte.
50

) Son irgenb weiter reidjenben SSerabrebungen in Setreff ber

beutfdjen £>inge feine ©pur.

2Itfo ©djtoarjenberg^ mar in $ifd$aufen gebaut toorben. @r mar

no$ am Sftljein, mit jenen ^rooiftonafoerfyanblungen befdjäftigt; er

felbft empfahl je|t, afö ber ^urfürft über ein ©nabengefud) Sßinterfelbs

fein ©utadjten forberte, beffen ©ntlaffung au§ bem ©efangnife, ba ber

3roe(f be3 ^3roceffe§ erreicht unb ber Seroeis ber gemalten Sefdmlbü

gungen niä)t geführt fei; nad) SöinterfetbS Slut unb Seben f)abe er nie

getrautet. Slber pgteidj fpannte er 2ttte<o an, um ber Söenbung, bie be3

tafürften $ofitif p nehmen im Segriff ftanb, poorpfornmen. %loö) voäfy

renb ber Serf)anbiungen 51
) Ijatte er mit ber yiafyxifyt, bafe man in Söien

verfängliche (Sorrefponben§en pifdjen bem ®urfürften unb ©darneben in

2Ibfä)rift Ijabe unb ftrenge ütttaafjregeln beabftcfytige, Seforgnifj §u erregen

gefugt ; bann Ijatte er burc^ einen feiner 2lnl)änger, ben DberfRenten unb

ßomtlmr glan§, bie Sefprec^ungen in $if$l)aufen be^orc^eu laffen unb
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fanbte beffen Script bem $urfürften oon (Eöln §u. @r fud)te ben $ur=

fürften in eingetyenben $ufd(jriften — fie finb rortrefflid^ auf beffen bt-

forgltdOen unb roeidjen Gfjarafter beregnet — §u überäeugen, bafc er für

feine ^erfon oon ben Äaiferlidfjen gar nid)t£ ju fürften fjabe, er felbft

roolle gut bafür fagen , bafc ber Äaifer es" mit Sraubenburg gut meine,

baft aud) Sßattenftein nidjt ber fei, raie man ifm fd)ilbere, bafj aber böfe

SJtenfa^en bem „©eneral" allerlei über ben ßurfürften jubrädjten u. f. ra.

$Bor 2Wem madjte ifyn ba§ ©erüdfjt beforgt, ber Äurfürft t)abe bie 2lbfia^t,

ftriegdooQ auä ^reufeen mit nadfj ben 3Jiarfen ju bringen. „Rauferei ift

meine» 93ebünfen3, 3;. $f. 2)., biefer Drten jumat, nid)t3 nüfce;" er raerbe

t)ier ba£ $olf gar nidfjt erhalten founen; roenn er e§ nidfjt bort ablofnten

fönne, fo möge er e3 bis tjier^er führen unb abbanfen ober lieber nod&

bem ©eneral übergeben unb in $aif. 3Jtaj. £ienft treten laffen ; wenn er

100 ober 150 Wlarm ju %u$ aU Seibgarbe behalte, fo fei ba3 genug;

„idj raiH» im £i»cur3 bem ©enerat oorfdfjlagen."

StHerbing»' mar baä ©erüdfjt verbreitet, ber Äurfürft fyabe fid) in

gifd)Raufen mit bem Sdjraebenfönig oerbunben unb werbe junäa^ft 3000

<5a;raeben mit fidfj bringen, $eifc, Briefen, Sanblberg, ßüftrin ju befe^en,

unter ber £>anb ftarf werben, um audj g-ranffurt unb (Eroffen ju befehlt;

ber Äönig felbft raerbe mit jroei ftarfen beeren folgen, mit bem einen uon

^preufjen au§ auf Sd)Iefien, mit bem anbern oon Stralfunb au» trarju-

gefjen. 2lm 2Siener §ofe fanb man es nötfyig, bem Äurfürften ba§ 3)üt=

bringen audj nur eines Regiment»" au» ^reuften ausbrücfli$ ju »erbieten.

,3ugteid(j rourbe oon biefen ©erüdjten Stnlafj genommen, immer mein*

faiferlidje»' £rieg»ootf nadlj ben 3ftarfen unb Sommern ju jie^en.

Vergeben» melbete ber Äurfürft, bafj er nur fein Seibregiment mit-

bringen raerbe; „sraölf^unbert 5Jtann", Inefj bie 2tntraort, „feien jutn

6pa§ ju mel;" e» rourben trier faiferüd)e Regimenter marfdjbereit

gemalt, um fogleidfj, raenn ber Äurfürft mit bem Seibregiment in bie

Reumarf !omme, Berlin 51t befe^en, „raoju man unter ben Solbaten

überbieft grofje Suft f)at, benn tfjrer Meinung nad(j fei ba§ Vermögen be§

Sanbe»
1

^iertjer gefd^afft, Ijier fänben fie Wittes beifammen." Sdfjon

jogen audfj einige Raufen Kroaten tyeran, forberten 3)urdf)§ug bura;

Berlin; „tommen fie einmal fjerein, fo rairb man fie nimmer roieber

herausbringen unb möd)te ba», raa£ man mit 6. £f. ®. vox fyat, befto

efjer effectuirt roerben." •*)

2öa§ in ben -Piarfen gefd^a^ , raar nur ein ©lieb in ber Äette oon

3Haa§rcge(u, raetdje bie faifertitt^e ^oliti! ergriff unb ergreifen lieft, um
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i&r oerroegeneS 2öer? $u oollenben. £>ie t)on ©djmeben brol)enbe ©efa$r

gab neue Sorraänbe für bett müitairifdjen SerroriSmuS , ben man am

ßatferfjofc mit Söorten mißbilligte, in ber £f)at m<$t Jn'nberte.

©djon mar bic Slitöfü^rung -beS SflefHtutionSebictcS in furchtbarem

©ange. ©leiten ©djritteS bamit gingen bie (SonftScationen : es lam jene

Sifte t)on metjr als 6000 ©bedeuten pm Sorfdjein, beren ©üter für vtx*

fallen erftärt mürben , barunter audj branbenburgifdje Safallen. Dirne

befragen bes Kurfürften oerfügte ber Kaifer über bie ©raffdjaft £>eren--

burg, über bie ooerlafifdjen ©üter in ber ©raffdjaft Maxi u. f. m. ©in

©ecret beS 9tei$Stammergerid)tS fpradj ben melftfdjen prften bie ^ilbe^-

tyeitnifd&en ©tiftSgüter ab, bie fie feit Karls V. 2Ba§l inne Ratten; gegen

ben fdjroacfjen $erjog von 2MfenbütteI mürbe eine pdjft fdjnöbe Unter*

fuämng eingeleitet: es friert als foßte baS £auS ber helfen — tro& ber

SHenfte beS $erjogS ©eorg, tro§ ber Eingebung beS ceUifc^en £>er§ogS —
ein für alle 9M mattgefe^t merben. £)er branbenburgifc^en 2lnmart=

f$aft auf bie melftfdjen Sanbe marb fo rcenig mie ber auf 9flecttenburg

gebaut. SleljntidjeS festen man mit Sommern gu beabftdjtigen; ber arme

^erjog SogiSlao XIV., „ber faum meljr mie ein ©beimann leben tonnte",

mußte ein 2lmt nadj bem anbern ben faiferliefen £)ffreieren, benen er bie

Kontribution nic^t §af)Ien !onute, überlaffen; bie Untertanen, ftagte

Kurfad)fen in feinem tarnen bem Kaifer, „merben beSarmtrt unb gleidj-

fam als gegen offenbare Gebellen gegen fie procebirt." 53
)

©o überall; bem freoel^aften Uebermutl) ber !aiferliefen ©olbateSca

mar ber $ürft unb ber Sauer, ber ©utsljerr unb ber Bürger gleich ret=

tungSloS $reis gegeben; um fo meljr locfte ber £>tenft bei bem taiferlidjen

KriegSljeere. ©enerale, mie ©alias, mie Slnljott, bem Silin vox anberen

Vertrauen fcfjenfte, oerließen ben SHenft ber Siga ; ber tufme $appenl)eim

mar im Segriff, mit feinem Regiment überzutreten. Söattenftetn arbei=

tete fidjtlid) barauf i)tn, bie Kriegsmacht ber Siga §u §erbröcfeln; menn fie

unb bie „Pfaffen" in bem 9teftttutionSebict ben ©dtfußftetn ber laifer-

liäjen unb 9tet<$&polittf fasert, fo mar Söallenftein I)öä)ft unjufrieben, baß

es fc^on Jefct, baß es überhaupt erlaffen fei; „immer fei es feine Siegel ge-

roefen, niemanb feiner Religion unb feines ©enüffenS §u beläftigen, fo

fyabe er es ftets in feinen £errfdjaften unb ßanben, in feinem £»eer unb

an feinem §ofe gehalten." ©ein ©ebanfe mar: baß beS KaiferS £eer baS

einige im 9ietdj fein muffe. 2Bie mit ben 2)änen ein billiger triebe ge=

fdjloffen mar, fo festen er ben mit ^ollanb, natürlich erft na$ einem

großen ©rfolg, gu mollen: bann fei baS $aus Deftreid) monarca al
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dispetto di tutto il monde; bann beburfte eS feiner ligiftifdjen $riegS=

tnac^t weiter.

£)te Stga, ßurfürft ÜHayhnüian an üjrer ©pifce, mar nichts weni=

ger als ber Meinung , bem ftoljen General weisen p muffen, ©ie for=

berte nom $aifer, nadjbem bas enangelifdje ^orbbeutfdjlaub nieber-

geworfen war, SRcbuction ber Speere; mit immer fdjärferen SBefdjwerben,

mit euergifdjer 9ttal)uuug an bie 9teia)Sconftitutionen gewann fie beS

ÄaiferS $ufage, Da
f3

Da3 KriegSoolf geminbert werben fotte. 2luf bie

äBeifung, bemgemäft §n uerfaljren, wies äöattenfiein barauf f)in: „bafj

Äurbaieru auf baS faiferlic^e Stefcript mit ber Slbbanfung beS ligt=

ftifdjeu Golfes feinen Anfang gemalt f>abe;" auct) auf faiferlidjer Seite

mürbe baS £eer utdjt geminbert, eS wudjS fort nnb fort. Vorgänge

in unb aufjer bem 9teid) gaben weiteren Slnlafc §u bittereu Erörterungen;

bie Spannung wud)S, fie mürbe im Saufe beS «Sommers 1(329 fefjr

ernfter 2lrt.

2BaS fjalf baS ben (§it)angeüfdjen in iljrer Dljnmadjt? £>ie faifer;

liaje Strmaba l)atte beren Sanbe mit ju fixerem ©riff gefaxt , als bafj fie

fi<$ tjätten regen föunen. Unb menn bie nier Äurfürften ber Siga aud)

©a^fen unb 23ranbenburg 51t gemeinfameu Stritten beim ßaifer, §u

einer gemeinfameu 3)efenfionSuerfaffung aufforberten, fo meinten fie, bafj

bie beiben eoangelifdjen Ferren nur jafjlenbe 9)ittglieber beS Äurfürften-

bunbeS fein, im Uebrigeu fia) ber Majorität fügen fottten.

60 bie Sage ber $inge, als fidj ©eorg Sßilljelm jur 9lücfreife aus

^reufjeu anfduefte. 2luf baS ©erüdjt, bafe er fein ÄriegSoolf , wenigftenS

fein Scibregiment, mitbringen motte, mar non ben faiferlidjen S3cfet)I^'

fjaberu in ber 9)torf KriegSratl) gehalten unb ber oben ermähnte Sefölufj

gefaxt raorben, fidj Berlins 511 nerfidjern. ©raf Sd)war§enberg fdjrieb

93rief auf Sörtef uad) Königsberg, t)or gefährlichen Eutfdjlüffen §u

warnen, ©eorg Söitljelm begnügte ftdj „nur 400 ajtann" mit^u*

bringen, um „bie ©arnifonen in ben $eftungeu in etwas §u üerftärfen."

55afc mau eS gefdjeljen liefe, mochte il)m als befoubere ©nabe ange-

rechnet werben, fflenn er bann aber an bie $ufage erinnerte, bafj

it)m |ttm Unterhalt ber geftungen *ßei§ , (Eüftrin unb Spanbow ein $aar

Greife feines SanbeS frei unb ofjne Einquartirung gelaffeu werben fottten,

fo war es ofjne Erfolg; nad) wie nor blieben alle Greife ben faifer^

liefen Golfern, unb fie würben, fo ftreibt er felbft, mit ©ractionen

bermaafcen fjart unb ftreng getrieben, bafj „mein unfdjulbigeS Sanb faft

ganj §ur 2öüftenei geworben unb iä) aller Mittel ganj jumal entblößt
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bin." „S)eS ÄatferS Gruppen, §tefj es, würben für bie $efenfton beS

SanbeS ju forgen tröffen."

Slber ein wenig anberS war ber £on bodj , in bem ber Äurfürft na<$

fetner Mättyx gu bem Äaiferljofe fpradj.
54

) (Eben jefct lub ber $aifer

(Februar) §u einem (Eollegialtag uadj SftegenSburg, forberte, bafe ©eorg

SBilljetm perfönlidj erfdjeine. £>er Äurfütft antwortete: er fönne fi<$

ni<$t fofort entfdjeiben; er muffe bitten, bafj erft Die faiferlic^en Söller

aus feinen Sanben „eljeftenS nnb otjne weiteres Sanboerberben abgeführt

würben." 2ln ber ©pi§e ber ©efanbtfdjaft, bie er nad) SftegenSburg

fanbte, ftanb ©tgiSmunb v. ©ö§e, ber feineSwegS §u beS ©rafen 2lnf)ang

gehörte.

2öir fiaben früher bie grofce ÄrijtS befproben, bie baS 3af)r 1630

braute. £)afi ber Äaifer jenen Äurfürftentag befdjteb, war baS ßeidjen,

bafc fie eintrat.

ÜRo<# währte ber $rieg in Italien; eS bro^te ein fd)webif$er 2tn*

griff ; am Sfteberrliein unb in einem 5£^eil SöeftptjalenS waren naä) bem

%aU SBefetS bie $ottanber SDieifter; bie Semüliungen granlreicfjS bei ber

£iga waren offenlunbig; ba§u unter ben (Eoangelifcljen bis in bie untere

ften Greife lunab eine ©timmung, bie felbft SBattenftein beforgt machte:

„fie werben bem Teufel in ber ^ötte §u breift fein , wenn er fie retten

will." ©ine furfäctyjtfdje ©efanbtfdjaft erfdjien in SBien, um gewiffer-

maafjen im üftamen beS eoaugeltfdjen £)eutfd)tanbs ju fpredjen; es ge-

fdjaf) in einer Sßeife, welche §etgte, wie bie btofje 3)tögtid^leit eine;*

fd)webifti)en Singriffes bie ©eifter errege.

• £>er .üatfer Ijatte meljr als einmal fein Sebauern über bie „JMegS;

preffungen" auSgefproäjen, auä) wof)l S8efeE)Ie erlaffen, bie ©olbateSca §u

§ügeln; aber er tjatte feinen ©eneral gewähren laffen, ber if>m fo uner=

mefjlidje (Erfolge gewann. £)ie erreichten Sftefultate feft§urjalten, glaubte

er jefct ben Magen über bie Mittel, mit benen fie erreicht waren, ©eljör

fGenien, unb als S)anf bafür baS, was jur Sollenbung feiner Wlatyt

no<$ fehlte, forbern §u bürfen. (ES galt bie Söatyl feines ©ol)neS pm
9?a<$folger im 9teia).

(Er geigte fiel) bereit in Setreff feiner ÄriegSoölfer (Erleichterungen ju

geraderen, aber in formen, bie ilnn neuen ©ewinn fieberten; gelang eS,

worauf feine ^ropofitionen gerietet waren, bie dürften unb ©täube §u

einer „redjtfttjaffenen ©onjunetion unb reranläfftgeu (Einigung" gegen

bie äußeren $einbe beS SaterlanbeS §u bringen, fie §u einer „gewaffneten

©egenoerfaffung, wie unb in welker ©eftalt ber Ärieg mit befferer Drb=
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nung unb weniger klagen ber Untertanen geführt werben fönne", b. 1>.

§u einer regelmäßigen finanziellen Seiftung für ben Unterhalt ber Strmee

ju oerantaffen, fo t)teß ba3 nichts anbereS, aU aus bem beengen nur

tfjatfäd^lid^en 3uftanbe faiferlidjer 9ftad)tentmicfelung §u einem anerfann*

ten unb georbneten übergeben. 55
)

3n ben Stugen be§ $atfer£ mar ber Ärieg in Italien bei äSeitem ber

midjtigfte; bort traf bie fran§öftfd)e *ßolitif bie faiferlidje unb fpanifdje

9)iaa;t jugteid). 63 lag auf ber £anb , baß ^rantreidj bie StUianj mit

©djroebeu fudje; man mußte ben fingen im Sorben, immerhin ein roenig

auf Soften be3 9tetdfj3, eine Sßenbung geben, bie ©dfjroeben für jefct

utifd^ablid^ machte.

©djon im Sübecfer ^rieben, mefjr uodj feitbem fyatte man bem bäni-

fdjen £ofe jeglidje ©unft erroiefen; mit ©uftau 2lbotpf)3 9tuf)m roud)3

©rjriftian^ IV. ©iferfudjt. G» mußte entfajeibenb werben, wenn e3 ge=

lang, ü)n gegen ©djroeben 511 geroinnen.

$)er Äaifer r;atte fidfj erboten, feine Differenzen mit ©djroeben in

friebtidjer SSerlmnblung, bie in 5>anzig gehalten roerben foUte, §u erlebi=

gen. Dänemark übernahm bie 9Me beS Vermittlers. 2Bät)renb bie

Gröffnung be3 SongreffeS fidj oon SBodje ju 2öo<$e r-erfdrob, entroicfette

fidj raffen BugeS °a§ öftrei<$ifd^bäuifa)e ©inoerftänbniß.

Sttkgen roar uon faiferlidjen Gruppen befe$t, in ©tralfuub lag feit

^ctfjr unb £ag eine fajroebifaje 23efaj$ung. 23te foUte man bie $nfel

olme ©<$tffe behaupten? man oerantaßte ben sßommern^erjog ju bem

©rbieten, ber $roue Dänemar! 9tügeu ju »erlaufen. ^Bereits t)atte £äne=

mar! ba» !aiferlid^e ^rioilegium be3 ßlbjotte^; 56
) oieHeid)t roar Hamburg

al§ weitere Seloljnung in Stusfidjt geftellt. £)änifdje ©duffe erfdjieneu

im 9Mr§ in ber ©Ibe, suuädtft um Hamburg jur Stnerlennung jene»

3oüe» §u jroingen.

®aß Sänemarf roerbe, baß eine bänifc&e flotte gerüftet roerbe, in

bie Dftfee ju ge^en, roußte man in ©äjroeben fo gut, roie überall. Äam

9iügeu in bänifdje ©eroalt
, f roar ©efafjr für ©tralfuub , unb ©djroeben

tjatte 31t weiteren Plänen niajt mefjr freie £>anb. ©ufiau Slbolpf) eilte

jUDOTjufommett. ßnbe ÜMrj gingen bie ©Sweben uon ©tratfunb nadj

ber $nfel hinüber, entriffen fie ben $aiferlidjen.

@3 war ein erfter 2lct offener geinbfeligleit. 93alb folgte ein ^weiter 1

füljnerer. 2lm 24. ^uni lanbete ©uftao Slbolpl) mit 15,000 9ttann —
pr £älfte beutfdjeä Soll — an ber pommerfdjen ^üfte bei SBoIgajl; er

entriß hen Äaiferliefen llfebom, SBottin, jenfeit^ ber brüten Ober-
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münbung Äamin. @r fegelte nadj Stettin tnnauf; am 10. ^uti unter«

jeidmete ^er^og SBogtSlao ben Slttian^tractat, übergab feine £auptftabt

ben ©djroeben.

@in Strtifel in btefem Sractat betraf Sranbenburg. ©djroeben fottte

ba3 Sanb in ©equefter behalten, im gaff, baß ber £er§og ofjne Erben

ftürbe, e£>e Sranbenburg biefen Sractat anerfaunt unb jur Erlebigung

be3 Sanbeä geholfen f)ätte ober bem ^urfürften bie ©ucceffion t)on Sin-

beren ftreitig gemalt werbe; unb biefer ©equefter fotte mätjren, bi§ bie

$rage ber ©ucceffion entfc^iebeu fei unb ber ©ucceffor bie ilrone ©djroe«

ben für bie $rieg§foften entfc^äbigt t)abe. £)er $ömg, erbeut barauS,

tarn nid)t mit bem ©ebanfen ^u erobern ; aber 2lugeftd)t3 ber ungeheuren

©efal>r, meiere oon ber Uebermad)t be3 $aifer§ feiner tone unb bem

©oangelium broljte, ergriff er bie tutjnfte $orm ber ©efenftoe ; unb er

mar entfd)loffen, bteß pommerfcfje £aub, gteic^fam ben Sßrücfenfopf für

©djtoeben, fo lange in feiner ©etoalt §u behalten, biä bie papiftifdje unb

laiferliefe Wlafyt aufhörte, für ©djtoeben gefäljrltdj §u fein; ein ©ebanfe,

ber bann ben turnen unb maffeufrenbigen Äönig über ba§ nädtfte 3iel,

ba$ er fidj in feinem JMegäptan gefe|t, meit unb meiter funauäfüljrte.

„£)e3 $önig3 ©ntfeftfuß", fagte fein Rangier Dyenftjema, ber ben Singriff

auf Sommern rotberratfjen tjatte, „ift ein $atum, eine göttliche ©ducfuug,

ein bunller 3«Ö °e3 ©eniu3."

£)er töuig mar olnte große btplomatifdje Vorbereitungen gekommen,

fetbft ba§ SBünbniß mit $ranfretd) mar nod) im meiten gelbe. 57
) ®r

üerfpradj fidj Sitten tjon bem erften raffen Erfolg : „be3 geinbeä ©ac^en

befielen fefyr in fama." liefen Nimbus ber taiferlidjen 9ttad)t §u %zx-

reiften, ben ©djrecfen, ber ba£ er-angelifdje 3)eutferlaub lähmte, ju löfen,

alle bie Elemente, meiere bie öftreid)ifdje ^ßolitif nic^t ju r-erfblmen unb

au ftdj ju fetten oerftaub, ju befreien unb gegen bie Äatfermaßt ju maff-

nen, ba§ waren bie nädjften Aufgaben, bie er ftdj ftettte.

3)er Einbrud feiner Sanbung, feiner erften Erfolge raar unermeßlich,

^n Sommern ftanben 15,000 Sftann ßatferlidje unter Torquato Eonti,

in Sftedlenburg 30,000 unter ©auelli; unb au$ nidjt einen Verfug mag«

ten fte, iljm entgegenzutreten. £>ie £)efertton in ben tatferlic^eu 9tegi=

meutern naljm überljanb ; ba unb bort brad) bie Erbitterung ber Bürger

• unb dauern in t)eUe flammen au§. $n melir alä einer ber größeren

uorbbeutfe^en ©täbte fanb fieb fofort eine fduuebifdje ^artfjei jufammeu;

3Kagbeburg, ba£ ein $af)r Dörfer bem belagernben Sßattenftein gleich

©tralfuub £ro| geboten, ualnn je|t ben geflüchteten älbmimftrator mit
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offenen Ernten auf; bie uertriebeneu ^erjöge con 9)cecflenburg erroarteten

üoii bem Könige tfjre ©ieDereinie^ung. 3}on ben dürften im 9tetd) f)atte

meniijftene t'anbaraf ^Jitfjetnt uon Reffen fid) idjon in aller Stille bem

Jährige genäbert; öersog ©eorg oon Sraunfdnoeig bot if)tn feine £ienfte

au. UnD SDdncmarl batte einftroeilen nottauf mit Hamburg ju ttmn;

if)re flotten fämpften in Der Glbe.

311* Diefs im Sorben Qefd^ar), war man in SRegeneburg bereite in ben

fdjlimmften ä>ern)ia*elungen. 3$ oerfolge fie niajt im Ginjelnen; üon

allen 3Rögli$fetten, bie e» gab, fiegte bie un^eiluollfte.

Sbtf Die ^ropofitionen De3 $aifer» antroorteteu bie fatfjotifc^en änv-

fürften mit ber $orberung, bie £ictatur ©attenftein» abjutbun. 2lud) bie

6ei'anDten ^ranbenburg3 unb Surfens fragten über bie „^reffuren ber

SolDate»fa", aber oor 2lüem forberten fie 2(uf(jebung De»" GbicteS, £>er=

fteßung auf ben früheren Stanb. Wad) ben früheren Sftitt&eüungen be3

franjöüfa^en §ofe5 Ijätte man oermutfjen fotten, bafj bie £iga bie gorbe;

rungen ber Guaugelifajen empfehlen roerDe; beibe Oppofüionen mürben

fia) Dann pereint, fie mürben von bem $aifer ale 33ebingung ber 9teid)3=

hülfe gegen bie auswärtigen 9Ma)te bie §erftetlung be3 georbneten 9ieid)3;

lueien» $u forbern oermoajt baben.
x

Jlber nidjt Da» war e», ma$ Die Siga rooHte. 9iid)t, bafj bie Unter;

Drütfung Deuter aufhören muffe, mar if)re Meinung; nur niajt ber

Äaifer unD fein ©eneral follte fie üben; Da» §u t(mn fdjien ibnen ba3

tHectjt ber offteietten üJiajorität im 9ieid); fo oerftanben fie bie Sibertät.

iihiBte fiaj bie faiferüdje ^ßolitif nidjt um fo mefyr ben ßoangelifdjen

jiuuenDeu? $3enn man iljnen aud) nur einige SefrieDigung geroäbrte,

fo war Der fdnuebifc&e Angriff ofjne söebeutung; felbft bie öerjöge von

Üftecflenburg, Die mit ©uftau 3tDoIpr) gefommen roaren , bemühten fidj um
^licioljnung mit Dem^aifer. 2)er ^räfibent 50

) De» faiferlidjen ©et)eimen=

rattie» empfahl bringenb bie ^erftänbigung mit Den Goangelifdjen: bie

Q3erul)igung XeutfdjlanD» fei mistiger al» ber ^rieben in Italien. £er

fpanifdje ©efanDte war in Demieiben Sinn tf)ätig; er übergab bem ^aifer

eine Senfid&rift in jroölf SIrtifeln, in Der er erroie», baß ber Äurfürft

uon söaieru nidjt Da» ßommanbo erhalten Dürfe. Sdwn mar Sßalleu-

ftein bei Der ätrmee am söobenfee, Die bereit ftanb, ben ^ampf in Italien

Dura; einen Angriff auf ^ranfreidj ju entidjeiben.

Gben Darum mar bie papifiifaje, bie franjöftfdje Diplomatie in 9te=

genlburg fo tbätig, bie Dppofition ber Siga ju unterftüßen. Jjn 3tom

gitterte man oor Den Siegen ber fpaniia>bftreiduia;en 2)tad)t; nur ein
HI. 1. 2. 3ht«. 5
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ftarfeS granfret<$ frf)ien bie Unabhängigkeit beS rjeiligen ©tutjleS §u

fidjern. Unb $ranfreid)S politifaje SBebeutung l)ing baran, in Dlorbitatien

bie Äette ber fpanifcSHftreidufdjen $ofitionen uon Neapel bis $lanbern

§u burdjreifjen.

£>ie ^ntereffen granfreidjs, ber Siga, beS ^apfteS vereinten fid), beit

$aifer in eine Sage §u brängen, bie ilm ben ^rieben in Italien um jeben

$reis ju fudjen $roang.

tlnb MneSroegS traten ©ac^fen unb 23ranbenburg bem Äaifer um fo

uiel närjer, als ft<$ bie Siga mm irmt entfernte ; üielmeljr fteigerten fie ifyre

^orberungen. £)er branbenburgifdje ©efanbte mufete gurücfgabe 2Re<flen-

burgS an bie £er$öge ober an ben Äurfürften, als ben nädtften (Erben, unb

üotte (Entfdjäbigung für Kontributionen u. f. ro. forbern ; unb auf bie erfte

(Eröffnung über bie ÄönigSroal)l erklärte ©adjfen: bie (Eoangelifcfyen

Ratten pnädtft für irjre Angelegenheiten gu forgen.

®er $aifer mar auf ben $unft gebrängt, ft<$ ju entfReiben, ob er

bie (Etmngelifdjen unb bereu mögliche Sßerbinbung mit ©ctjroeben ober bie

ßiga unb beren fdjon fertiges äterftänbnifj mit granfretd) unb bem Sßapft

mel)r fünften muffe.

(Er fdjlofe ben italienifc^en ^rieben, gab SJtantua auf; er entliefe

SSattenftein ; er minberte fein igeer; er mar erbötig, ben $urfürften tum

SBaiern an bie ©pifce beS „fatferltdjen unb 9fteid)Sf)eereS" ju fteUen.

tiefer §og es uor, baS 9tei<$Sl)eer , baS Reifet baS £>eer ber Siga, non bem

taiferliefen getrennt unb felbftftänbig p galten; fo mürbe Silin mit bem

Oberbefehl betraut.

9te maren in ©a$en beS (EbicteS alle Semütjungen ber (Eoangeli-

fdjen umfonft; felbft ifjr (Erbieten, ftd) mit bem, roaS bis jum 9ieltgionS;

frieben fecularifirt morben, p begnügen, rourbe gurücfgeroiefen: „ber

$aifer merbe lieber SÜjron unb ©cepter Vergeben , lieber im £>emb baoon

getjn, als an bem ©biet unb beffen (Erecutton etroaS remittiren; wäre nur

erft ber $önig uon ©djroeben fort, bann könnten bie Sutljeraner ü)r gell-

eifen fertig mad&en, fie mürben leine Verberge im 9teid) merjr ftnben."

Sßon ben Steformirten mar gar nid)t merjr bie Siebe; ja nidt)t einmal bie

$rage, wer p ben augSburgtfdjen (EonfeffionSoerroanbten gehöre, follten

biefe felbft entfdjeiben bürfen ;
„biefe £)iftinctton", erltärte bie Majorität

ber $urfürften , „gebühre niemanb anberS als einem römifdjen Äatfer."

9tur eins rourbe pgeftanben: ein (EompofitionStag im Februar 1631 , bis

§u bem Inn weiteres „Steformtren" unterbleiben foUte. (ES gefdjal) , um
bie ©oangelif^en, bie fd)on non einer Bufammenfunft, einer neuen Union
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fpradjen, rjinsuljaiten. „3^1", fo fc^rieb ber £urfürft von Katern an

ben von Saufen , „fei nicfjt» als bie bem Steige brorjenbe ©efafyr ins

2Iuge 5U fäffen ;
gegen biefe müßten fid) ofme Dtücffi<$t auf ein ^aar geifc

lidje ©üter alle getreuen $eid)sftänbe vereinen."

Sftan fief)t, mit bem üiegensburger Sage ift ber Verfug, bie beutfdje

ÜRonardjie fraft faiferltdjer Slutorität ju erneuern, gefdjeitert; fie ift ge-

fdjeitertan einer ^ürftenuerbinoung, bie noti} papifttfdjer als ber faiferlid)e

§of ift, uub Die ftdj auf granfreidj ftüfct. £ie öftreidn'fd&e ^olitif giebt

ben ©eöanfen auf, ber tf)r bisfjer §u ifjren ©eroattacten im $eidj als

9ie$tfertigung gebient fjat. «Sie nimmt bie 9Jiiene an, in ben beutfdjen

fingen retdjsoerfaffungsmäfjig mit ber offtciellen Majorität gu gefjen.

Unter bem Sajein bes formellen $ed)ts unb bes reidjäpatriotifdjen ftam*

pfes für ba£ gemeine Vatertanb beutfdjer Nation fotlen bie Goangelifajen

uno it)r 93efeimtnifj mit #üBen getreten werben. 9)iit bem ganjen Gifer

frommer Ueberjeugung übernimmt SiHn, ber 3efuiten3ögling , bie %üfy

rung be^ ÄampfeS.

Tic Gt>angelifdjen finb auf bas 2leufeerfte bebrofjt; was bleibt ibnen

übrig , als entroeber 2(ltes , roas ber Uebermutt) irjrer 9)iitftänbe über fie

rerbängen will, 311 Ditlöen, ober bem 9lufe bes füfjnen, friegsgetualtigen,

bisher immer fiegreidjen «Sd^roebenfontg-S §u folgen, ber ifjre Sibertät,

itjren ©tauben, if)r £>ab unb ©ut 3U fd)ü§en oerfpridjt?

tiefen äSeg n)äl)tten bie Gntfdjloffneren, $riegerifa;en, Sanbgraf

21>ilrjelm uon Reffen, bie ^ersöge oon 23eimar, ©eorg oon 33raunfd)roeig;

jenen empfahlen biejenigen, meldte bi^tjer in ber Eingebung an ben Äaifet

ibren Vorteil ober boa; bequeme dlnfye gefudjt Ratten , ©eorg oon £arnu

ftabt, ßnriftian uon 53raunfdjioeig:GelIe, cor 2ltlem 3of)ann ©eorg oon

Saufen, ber audj je§t nod) oon Vertrauen , ©eroiffenbaftigfeit unb reiche;

patriotifcfyen trafen überflofj. Unb nur $u fiele unter ben eoangetifd)en

dürften, ©rafen unb §erreu gab es, bie, wie ©uftar» 2lbolprj fagte ,
„gern

it)r Viersen in 9hirje unb Unfdmtb trinfen wollten/'

2tber es" blieb noa) ein britter 2öeg.

jCefetee 3d)nianken.

iWan rjatte in Verlin mit roadjfenber (Spannung nadj Sanjig geferjen;

man Ijatte fia; enbtid), ba bie Verrjanölungen bort gar nidt)t oon ber Stelle

famen, entfdjloffen, einen Veuollmädjtigten bortt)in §u fenben, ber fia)

erbieten fottte, Das ©efdjäft ber Vermittlung $u übernehmen. 23enigftene,
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fo lautete feine Snftructton 59
), fottte er ©uftat) Stbolpf) aufforbern,

bcm oberfäc&fifdjen Greife, ober bo<$, menn baS nifyt §u erretten, ben

Warfen unb Sommern Neutralität p geroätjren, unter ber 3uft<$erung,

bafj bie faifertic^en Gruppen biefe Sanbe räumen würben. 2Itterbing§

war faifertidjer ©eits bie 3urü<f§ie£jung ber Gruppen gern jugeftanben

raorben, ba bie Neutralität SßommernS unb ber Warfen bie faiferliefen

Sanbe auf itjrer fd&mäd&ften Seite gebeeft, ben fd&raebifd&en Angriff nadj

Nieberfa<$fen t)in abgeteuft fjätte.

2ttS ber ©efanbte na<$ ^anjig laut, empfing it)n bie Nadjric^t, bafj

bie fdjroebifdje SWadjt bereits unter ©eget nati) Sommern fei. ©obalb

ber ^öuig gelanbet mar, eilte man, ilmt einen §roetten Sotfdmfter mit

ät)nlid)en (Srbietungen entgegenjufenben. $n Stettin empfing üjn ber

^önig. @r roieS bie branbenburgifd&en Anträge auf baS Seftimmtefte

gurüä : ber SBürfet fei geworfen; nun gelte e3 gro^e ©ntfd&lüjfe , furme

Schritte, Ijö^fte Slnftrengungen; „um ©otteS Sollten" befdjroört er ben

Äurfürften fiefj §u ermannen, ftdj etwas oou ben guten Sagen abzubrechen,

um nid)t länger im eignen Sanbe ein Statthalter beS $aiferS, ja feinet

Wieners ju fein; „ify will non feiner Neutralität tjören; mein ©djroager

mufj ^reuub ober §einb fein." $u einem furjen Sßaffenftittftanb , ben

Sranbenburg vermitteln möge, mar er bereit: „aber ©. Äf. 55. muft fiefj

sugleidj in ^ofitur ftetten unb bie Söaffen jur £>aub nehmen; icfy matte

nur barauf, bafe fiel) ein £>aupt im 9teidj t>ernortl)ue; rooüte ©Ott, ba§ ein

Mauritius ba roäre." 60
)

Nod) maren bie Serrjanbtungen in NegenSburg in ifyren erfteu Ijef;

tigen ©cfjroanfungen; „raenns nid)t fo fet)r auf bie ©pi£e gefegt mürbe",

fdjrieb ©cljroarsenberg, „fo foltten beibe Äurfürften, Sranbenburg unb

Saufen , moljt in Nufie bleiben unb gut Sontentament befommen ;" er

fjoffte noö), ba£ fie fidtj mit bem $aifer nerftänbigen mürben. 2lnbere

am £>ofe, namentlich (Eurt Sertram von Sßfuel, Sannerg ©cfnoager,

brängten jur SSerbinbuug mit ©dnoeben. „Nur biefe um feineu $tet3",

fagte 2trnim; er empfahl bringenb Serbinbung mit Saufen, ©ben btö

mar bie Meinung ber Slngefetjenen aus ben ©täuben, bie §um Anfang

Qluguft naefj Serlin gelaben maren 61
): „nur in Sonjunction möge man

fi$ nid&t einlaffen, raeber mit bem $aifer, noc§ ben ©d&roeben, fid) beS

Kriege» meber offenfto noclj benfenfin t^eitljaftig machen, in beS ÄaiferS

£eootion nerbleiben, inmittelft mit ©a<$fen communiciren unb bort ben

©crupet befeitigen, als ob man mit ©darneben correfponbire." $n glei-

chem ©inne erklärten fid) bie luraefeubeu aus ben ©täbten.
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(rnde 2luguft famen beide töurfürften mit ifjren Partien in 3abelti§

Siifammen. Brandenburg forderte Berufung de» oberfäa)ftfd)en Greife»,

3)iitberufung ber ©eeftäbte, gemeinfdmftlic&e Abordnung an ben ßönig,

nm den frieden ju nertjanbeln. Stber Sodann ©eorg fürchtete beim Saifcr

Berdadjt 5U erregen, f>offte alle» Befte uon 9tegen»burg, beflagte, „bafj

die tfönigl. 2Sürbe in Schweben gar feine Qncftnation $u ÜHittelroegen

habe." 2luf die anfrage, ob Brandenburg auf fädjjiföe £ülfe rennen

dürfe, im %a\l, bafj itnn entweber r>om £atfer ober oon Schweben bie

unweigerliche Forderung der Verbindung gefteüt würde, rjiefc bie Antwort

:

„Da» werbe roorjl nia)t 51t beforgen fein."

See irgenb flar fal), mufjte erfennen, dafc ©efafjr im Befuge fei.

©djon forberten bie ratierlichen Befehlshaber in ber Wlaü, bafe ilmen

Sand»berg, der ^>aj3 der SBarttje, eingeräumt werde; fie defekten bie

jyeftung; man founte e» nid)t rjinbern.

Sa» tjarte Schreiben an ©uftar> 2ldolpf), da» bie Majorität in 9ie=

geneburg befd)loffen, ba» aud) i^ofyann ©eorg untertrieben r^atte, fam

jur Unterfdjrift nadj Berlin; ber Äurfürft wagte nidjt, fie ju weigern.

Sdjwarjenberg teufte die Slufmerffamfeit auf ^reufcen, mo fd)wedifd}er

Seite- noä) nidu' alle Gruppen au$ den an den Äurfürften überroiefenen

*ßlä§en surücfgejogen feien; er drängte ju energifa^en Grflärungen; wa»

er wollte, mar nur ju deutlid). Und ©uftau Sldolvb, ging ntd)t, wie Biete

erwartet hatten, raffen ©djrittes oorwärM, fonberu oerfid&erte fi<$ der

tfüfte oon (Stettin bie Stralfunb und Barn), bedrohte Sttecflenburg. Um
fo meljr waren die iktferlidjen , nun unter £>annibal r>on ©Naumburg?

Befetjt, der Warfen a^eifter.

$n tiefftem ©efjetmniB fandte ©eorg äöüfcelm eine §wette Botfdjaft

an den £önig, fidj 5U entfdjulbigen, bafc er fidt) nidjt erffäre; er fönne es

nidjt bei ben ^>flirten, mit benen er bem Äaifer rerwanbt fei; er fjabe bie

2ta)t, die Uebertragung feiner $ur und Sande an andere ju befahren, und

ber Äönig werbe ibn md)t fdjüfcen fönnen. üftod) beftimmter als bie frü*

fyeren ©rbietungen wie» ber £önig biefe reiajsfürftlidjen Bebenfen $urü<f

:

„tjabe bod) ber Äaifer feinen 9tefoect vor ben ^ur- unb antern dürften,

benen er nidjt minder mit ^ßflidjten und ßiden oerwanbt fei, al<S fie itjm;

wollten fte de» £aifers Sclaoen und Bauern fein, fo fönne e* itmt gleich

gelten: aber er muffe auf feine und feines Sande» ©idjertjeü benfen."

Gr forberte bringend, bafj ber ßurfürft Partei ergreife; nebme man 2ln-

ftanb, fi$ fd)on jefct öffentlich $u erflären, fo fei er e§ jufrieben, „wenn

mau in» ©efjeim gut Sacb,e trme"; er erbiete fid?, dem Äurfürften, da fein
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Sanb üieHetd&t einigen ©dmben leiben tonne, Sommern fofort cinjurä»*

men unb bem alten ^er^og eine geroiffe ^Alimentation jujUTOenfcen. ©r

forberte, bafe man itjm ben $afj bei ßüjfrin frei gebe; bann werbe fofort

bie üReumarf frei fein; er motte bem tafürften 8000 Leiter auf fünf

SRonate für 100,000 Stjaler überlaffen, nnb feljle e§ an (Mb, fo möge

man, raie er fetbft im bänifdjen Kriege getljan, „einen Ort Sanbeso oer=

taufen ober oerfe§en." 62
)

©o ungeftüme ©rbietungen be3 ©djmebenfönig3 Imtte ®eorg SBit?

fjelm allen ©runb als ®rol)ung unb Veleibigung §u empfinben. 2tber

ber ©clrtufc be3 $egen3burger £age3 geigte ttnn, mie nod? oiel größere

$efal)r oon ber anberen Seite brolje. ©r unter^anbette meiter mit ©uftao

SIbolpfj ; er lieft audj (Sfyarnace, ber fid) im föroebif<$en Sager befanb , um

feine guten 3)ienfte bitten; er fanbte r-on üfteuem nad) ©reiben, bean-

tragte bie Berufung nid^t blofe be3 Greifes, fonbern aller (Suangelifdjen.

SSenn ba% eoangeltfdje $eutfd)lanb ftdj unter ÄurfadjfenS $ütn*ung üer=

einte unb bewaffnete , mar e3 unjraeifel^aft ftarf genug , ben Uebergriffen

ber ^apiften %vo§ bieten unb ber ungebetenen §ülfe ©dnoebenS entbehren

§u fönnen. 2tud) anbere dürften unb ©tänbe forberten ben fädjfifdjen

turfürften auf, fid) an bie ©pifce ber ©oangelifdjen ju ftetten. (Enbtid)

entfd)tof3 er ftd); am 29. £>ecember fdjrteb er einen (Eonoent ber @uan=

getifc^en jum Februar nacf) Seipjig au<§.

@l)e biefer pfammeulam, Ijatte ber J^önig bie Äaiferliefen in tfjrett

feften Stellungen bei ®reifent)agen unb ©arg (24. 3)ecember) angegriffen;

in oölliger gluckt eilten jic über Äüftrin, rao iljnen ber 2)urd)5ug geftattet

mürbe, nad) ^ranlfurt unb Sanbäberg. £>ort fammelten fiel) bie 9iefte

ber 2Irmee. 9)tan mar im fdjmebifdjen Sager äufjerft erzürnt über ben

tafürften: „tjätte er un3 ben ^afj bei Äüftrin gemährt, fo mären bie

$einbe oernidjtet unb mir ftünben in ©djlefien ; itjr t)abt aber un3 gel)in=

bert unb bem geinbe geholfen." 3Jlan entfdmlbigte fid), fo gut e3 ging:

ber Äurfürft tjabe fid) uid)t oon feinen 2Jtitftänben trennen unb pm
Könige fdjlagen fönnen.

3)te Verzögerung gab Stillt; 3 eü, Ijinter ber Söartlje, ©pree unb

£>aoet bie SIrmee neu §u formiren, bie mistigeren Soften, namentlich ben

auf bem ©djtofc §u Verlin, p oerftärfeu, bie $eftuug ©panbau fo p um;

ftetten, bafc fie mit einem £>anbftretdj befefct merben lonnte 03
), Rappen;

Ijeim IjeranäUjiefjen , um SJfagbeburg einpfc^liefcen. £)er $önig manbte

fidj gegen SftecHenburg, angeblich um bem Seipjiger ßonoent 3eü pm
©ntfdjluft p laffen : „möchten fie einen redfjtfd&affenen ©dOtufc faffen unb
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ein formirte» SSerf fajaffen; id) roitt ilmen gern meine Strmee geben unb

roteber nad) meinem ©dnoeben jiefjen." Sie Sauljeit ber eoangelifdjen

dürften unb ©tänbe brücfte feine Hoffnungen tief unb tiefer fjinab; er

fjatte bafür, fajrteb er 1. Mr^ 64
), bafc er „feinem SSaterlanbe feinen beffe=

reu Sttenji leiften lönne, als roenn er bie 6ee?ante oöllig reinigte, ftdj

9toftocf3 unb 2Bi3mar3 mit bem ganzen SKedflenburg bemäajtige, fidj fo

jitm Herrn ber Gtbe madje, SJfagbeburg fecunbire unb bie Stabte fearn--

bürg unb Sübed in feine ®er>otion bringe."

3Jtan tagte in Seipjtg big §um 2. Sloril, tiefe uad) langem ©trett bie

#rage von öem „ungeänberten augSburgifdjen Befenntnife" für bieämal

auf fidj berufen, fafete eine äRenge guter Befdjlüffe, namentltd) fia) ju

ruften, mäljrenb nod) einmal an ben Äaifer unb ben Äurerjfanaler bie

g-orberung, ba§ 9leftitution3ebict , bie Kontributionen u. f. ro. ab^utlmn,

geftettt werben foUte, unb, menn feine Slbljülfe erfolge, fid) ber Stusfüfj-

rung beä ßbicts, ber Eintreibung ber (Eontributionen u. f. ro. mit geroaff;

neter §anb gu erwehren. @3 mar ber ©ebanfe einer bewaffneten 9?eu=

tralität, melleidjt ber angemeffenfte, roenn er mit 9tad)brucf burdjgefüljrt

mürbe.

2113 ©eorg äöitljelm aus Seidig prücffam, Ijatte ber $önig, plö^tid)

üou SJtecflenburg , rool)in ilmt Sittn gefolgt mar, nadj ber Ober iuxM-

eitenb, fidj auf granffurt (3. 2lpril) geroorfen, bort ben $einb uol!fom=

men gefdjlagen, gleid) barauf (16. 2It>ril) Sanbäberg genommen. £er

redete $lüget %i\i\ß mar gebrochen ; ben ©djroeben ftanb ber 2öeg nad)

5d)lefien offen.

Bisher Ijatte SRagbeburg, auf bie r-ertjeifjene Hülfe ber Sdnueben

oertrauenb, ben Belagerern %xo§ geboten. 3e§t manbte fid) SiHi;, mit

feinem linfen ylügel bie medlenburgifdjen Glbpäffe feftljattenb, borten;

gelang e» itnn, bie ©tabt §u nehmen, fo mar ben ©djroeben ber 2Seg in3

dteiü) gefoerrt, ix)x Bormarfdj nad; ©djtefien in ber $tanfe bebrotjt.

§ätte ber eoangelifdje Bunb eine felbftftänbige Bebeutung geminnen,

fjätte $urfaa)fen feine Stellung at3 ^>aupt be§ eoangelifdjen ®eutfd)lanb3

fid)er ftetten motten, fo märe bie Rettung 9ftagbeburg§ ber erfte, notljroen*

bigfte ©abritt geroefen. gteljentlid) baten bie 2Jkgbeburger in Bresben

um Hülfe; unb ber Äurfürft t)atte ^rieg^olf genug unter ben äöaffen,

mit einer Bewegung gegen S)effau fjätte er roaljrfdjeinlid) Stitttj^ Slbjug

errungen. 2tber bie ©rfjebung ber <Stabt mar ja auf Slnlaft be» tylaxfc

grafen 6l)riftian Söilfjelm, be£ früheren 2lbminiftrator» , erfolgt; unb

broljeube ©treiben au3 Sßien lähmten ben IReft t>on gutem Sßitten.
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Um fo ungebulbiger mar @uftao Stbotpt), §u Reifen. %üx if)n war

Ägbeburg ber entfcfjeibenbe $unft; er war matt gefefet, wenn bie ©tabt

in bie ©ewalt ber $einbe fiel; im SBefifc be<§ geretteten 9flagbeburg konnte

er bie ©treitfrafte ber Sßetfen, Reffen, (Srneftiner an fiel) jietjen unb tjatte

bann militairifa) freie ^anb, ftctj naclj ©<$lejien unb Säumen ober ins

Retcl) §u werfen.

@r tonnte nur burdf) hk Warfen borten. 2Bar e3 ni<$t im branben-

burgifc^en $ntereffe, baf$ bem 2lbmtmftrator Rettung mürbe? nur ben

Smrd^ug brauste ©eorg SMtjelm §u geftatten: „werbe i<$ gezwungen,

^eimsujiefjen, fo ergebt e3 eudj mie bem ^faljgrafen; es mirb Ijetfjen

veteres migrate coloni; haä fe£)e tdf) attbereitS oor ber£f)ür unb ift ganj

nat)e." 2lber ber $af} bei Auftritt warb üjm geweigert; „wiber alles

3Serf)offen, mit Söeftürsung" oernatim er es. 65
) ©r Iwffte burclj eine per=

fönlid&e 23efpred)ung ben Äurfürften §u beftimmen. 6r eilte an ber ©pi§e

oon setjn Regimentern über löpenicf na$ Berlin; eine ©tunbe oor ber

©tabt !am Ujnt ber Äutfürft mit ben fürftlid&en grauen unb ben oertrau-

teften Statten entgegen, ©er $önig wtebertjotte, bafj er nid^t um eigenen

SSortt)eit§ willen nad) ®eutf$lanb gekommen fei, bafj er nur bie ©acfje

bei (EoangeliumS im 2Iuge Imbe, bafc er bei $urfürften $e$t auf $om=

mern burd&auS §ur ©eltung fomtncn laffen motte, bafc er jidj nur ba§

jus belli in betreff ber aufgetuanbten ttnloften oorbefyalte; 66
) aber er

„beftanb allerbingS auf feine oorigen ^oftulate." £>te Unterljanblung mar

baran, fiel) §u §erfdalagen; nur bie bitten ber ?PfaI§gräfin SSittwe be-

ftimmten ben $önig, nid^t abzubrechen.

©er Äönig folgte, oon einigen (Eompagmen begleitet, nac^ Berlin;

bort mürbe weiter oerljanbelt; am 7. 3M tarn es §um 2lbfcl)lufr, ber

dortig begnügte fiel) oorläufig bamit, baft bie geftuttg ©panbau Ms jum

©ntfafc oon 3flagbeburg ilmt eingeräumt unb oon feinen Gruppen befe|t

merbe; bie weitere $eftftettung über bie „£otatconjunction" fottte ttod;

^inaulgefc^oben bleiben. 67
)

SS<u)l mochte ber Äurfürft „traurig unb fct)wermütl)tg" fein, »9ta$*

bem baS faiferliefe SSol! unfer £anb unter bem Sorwanb ber ©efenfion,

bie man uns fetbft nic^t t)at attoertrauen wollen, gän§ltct) auSgefogen unb

na<$ ber liebertidf)en Sortierung oon $ranffurt unb SanbSberg uns ganj

blofc f)interlaffen, uns jufammt unferer ©emapn unb linbern unb

bem weit oornetmtften %ty\l bei SanbeS gleic^fam in beS Königs £>anb

überliefert Ijat, fo ift uns nichts anberS übrig geblieben, wenn wir uns



3>er galt üWagcebutg*, IRftt 1631. 73

nidjt unferl Sanbel unb bei 2lnfprua;3 auf Sommern felbft berauben

woHten." £er itönig orbnete bie fdjleunige Söefeftigung ^Berlins an, liefe

©panbau t)on feinen Gruppen befefcen, eilte naa) ^otlbam, um oon ba

— bei 33eg über Sßittenberg oerfagte tafadjfen — über 53ranbenburg

natt) 2ftagbeburg §u geljen.

Bfyon in ^>otsbam erreidjte it)n bie !föad)ria;t oon bem ^aH 9)iagbe-

burgs, von ber furdjtbaren ßerftörung ber ©tabt. ©d)on war §ürften=

berg mit ben laifertidjen Gruppen , bie ber triebe in Italien verfügbar

gemalt, im oberen £eutfd)lanb, jwang bie ©oangelifdjen im fajmäbifajen

und oberrl)einifd)en ÄreiS, jtdj oom Seipjiger (Eonoent loejufagen, ifjr

geworbene! 33olf §u entlaffen , ualrni el feinerfeitl in ©olb , erpreßte $u

weiteren Werbungen ungeheure ©trafgelber oon $aif. 9ftaj. rebellifdjen

©tänben, von Kempten 80,000 ©ulbeu, oon 2Jtemmingen 30,000 u. f. w.

9tti gleichem Serrorilmul begann Silin gegen bie tljüringifdjen £erri;

torien, gegen öeffen §u ©erfahren. Vergeben! manbten jidj bie ©efä^r-

beten um dlatfy unb ©dm§ an bas £aupt ber ßeipjiger Union , »ergeben!

mahnte ©uftao Slbolpl;; in Stauben barrte man mit ©efmfuajt öe!

%xantfurter Sage!, ber, fo fjatte ber attainjer Äurfürft oermelbet, enblid)

im Kagnß eröffnet werben follte. greilia) rjatte in bemfelben ©abreiben

geftanben : „bie Seipjiger ßriegloerfaffung fei fet)r übel oermerft worben,

pönal aud) ©tänbe barunter mären, bie meber mit ber fatljolifdjen Äirdje,

no<$ mit bem 2lug!burger Söefenntnife einig feien ; biefe jubilirten nun

unD fajöpften Hoffnung, ifjre fonft verbotene ©eeta überall ju propa-

giren." ftofyann ©eorg modjte fidj ber Hoffnung tröften, bafe bei Äaiferl

Ungnabe nur bie SReformirten treffen werbe; er modjte meinen, ber ©eg-

ner £anf ju gewinnen, wenn er ifjnen über bie ©enoffen bei Seipjiger

^nuDe* freie £anb liefe; er fal) ntdjt, bafe jene itmi Ijödn'ten! ben ^orjug,

jule^t oerfpeift §u werben, gewähren würben.

ü)Mt bem %aXL ÜDiagbeburgl ftodte bie populäre Bewegung, bie

6uüao Slbolpl) empfangen fjatte; otjne fte war feine Sage aud) militai-

rifa; twdjbebenflid}. 2ln bie grofee Dffenfioe oon ber mittleren ßlbe aus

war nid)t mefjr ju benfen; er mufete, jumal ba bie Haltung $urfaa)fen!

immer jweibeutiger würbe, fia) auf bie £>aoetlinie surürfjieljen, um oon

itir gebedft beften §atts über bie untere ßlbe nadj !ftieberfad)fen oorju-

bringen. Stber ber ^auptpunft an ber ipaoet war ©panbau, unb ber

König Ijatte in jenen 23erf)anblungen oom 3. unb 4. 2M nachgegeben,

bafe oie fyefte nur bis §ur Befreiung 3)kgbeburgl fdjwebifdje Söefafcung

erbalte. £afe ©eorg ©iltjetm freiwillig naa^geben werbe, war nidjt §u
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erwarten; unb einfad) ben Vertrag nidjt §u galten, märe bei ben ©tim--

mungen, raie fie jefct maren, nid)t eben rätylidj gemefen.

£>er $önig tiefe nad) Berlin melben, bafe er genrillt fei, ft<$ gän§lidj

äurüd^ielien, unb bafc er bemgemäfe aud) ©panbau, mie er gugefagt,

räumen racrbe. £)er ©djreden am £ofe mar namenlos ; man fanbte

$nefebed unb $fuel, itnn bie ©efalir, bie barauS entfielen raerbe, barju=

legen, ilm gu befdjmören, bafe er baS £auS Sranbenburg nid)t bem fidjern

SSerberben $reis gebe. 2ttS bann ber ßönig auf feine erfte $orberung,

bie ©eneral-ßonjuuction, §urüdram, flagte unb jammerte man nidjt min-

ber: man motte bem $önig baS ÄriegSbirectorium ja nic^t biSputiren,

wenn bem tafürften nur bie Verfügung über feine geftungen, nament?

lid) ©panbau unb Äüftrin, bleibe; man fijnne fid) bodj nid)t oon ben

anbeten ^urfürften unb dürften fepariren u. f. m. 3ftan fd)lug bie 9?eu=

tralität ber an ber ©pree unb ^aoet gelegenen Greife oor, bie aud) Silin

gern bemilligen roerbe; roenigftenS möge eine $rift geftattet merben, um
mit Änrfadjfen 9totl) §u pflegen. ©adtfenS 2lntmort liegt mir nidjt t)or;

2Irnim, ber je|t furfädjfifdjer $elbmarfd)all mar, roirb fie münblidj über=

bracht Imben. ®afc ilm, ber einft in fdjraebifdjem SDiertft geftanben unb

benfelben bann mit polnifdjem rertaufdjt l)atte, ©eorg 2öilt)elm mit ben

wetteren SSertjanbtungen beauftragte, machte bie ®inge nid)t eben beffer;

je metjr fid) S3ranbenburg p ©adtfen raanbte, befto fdjroffer mürbe ber

$önig; feine ^-orberungen maren ber SCrt, bafj „fein eljrlidjer 2Jtann",

raie ©eorg Söil^elm fagte, „mir ratljen mürbe, baS 2lUeS einjugeljen."

$ort unb fort berietl) ber ©eljetmeratl). £)er $önig 50g, „um feine Äönig*

lidje parole §u tjalten", feine Gruppen aus ©panbau; aber er rücfte an

ber ©pi§e feines ganzen Speeres „mit fliegenben $af)nen unb brenuenben

Sunten" gegen Berlin tjeran. 3flan mufete ftdj fügen. 68
)

£)ie ©dnoeben befehlen ©panbau dou feuern, fie befehlen audj

Söranbenburg, befeftigten fidj bort; il)re ©treifpartljien gingen bis an bie

@lbe, festen ba unb bort über. Gimblid) am 1. $uli raurbe Sangermünbe

genommen, in ben nädtften Sagen folgte bie 23eft§natmte beS linfen dib-

uferS bis über bie ^aoelmünbung tjinab ; es rourbe eine ©$iffbrüde über

bie ©Ibe gelegt, ein großes ©djausmerf, fie $u beden, bei 2Berben errietet.

2luS ©daneben führte bie Königin neue Gruppen nad) Sommern, von

benett ein Sljeil nadj 9fledlenburg eilte, bie Äaiferlidjen bort §urüd=

brängte, bie alten ßanbeSfürften raieber einfette.

£)er $ömg, je^t mititairtfdj ber Warfen, 3JledlenburgS, ^ontmernS

£>err, mieberliolte feine (Srbietungen unb 2)tal)nungen am S)reSbener
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£>ofe ; er ftellte bie 2Saf)t smifttjen enger Slllianj unb gemetnfamer £rteg3;

fürjruug ober felbftftänbiger 2lctton be» Seipjiger SBnnbes unter furfä<^ft-

fdjem Strectortum, bie er auf jebe Söeife ju unterftü^en ftti) oerpftid)tete;

er erbot ftd), fobalb bie Guaugettfdjen in ber Sage roären, it)ren ©egnern

allein bie ©tauge ju galten, aul £eutfa)lanb jurücfjuge^en , niajt* aU

Gntfdjäbigung ber $rtegsfoften 5U forbern.

£aß man in Bresben 511 feinem Gntfdjluß fam, pielmetjr mit bem

Äaiferfjofe , mit Stillt; fort unb fort unterljanbelte , madjte ben Slnmarfdj

ber Äatferlidjen unter ^ürftenberg, XHE98 «Strafjug naa) Sljüringen unb

§effen möglidj. Sdmu mar bie $erbtnbung beiber £eere fjergefteUt

;

XtSn füllte fidj im entfdjiebenen Uebergeroidjt; ber Äurfürft, fagte er ju

befien 2lbgefanbten , muffe fidfc mit bem $aifer conjungiren; er mürbe

rooljt tljun, feine Stifter Ijerausjugeben; e§ fei bodj fein «Segen babei;

früher rjätten bie Goangelifdjen bie Cbertjanb gehabt unb ben Äatf>oli=

fdjen porgefdjrieben, roa* Unten beliebt, jefct fjabe ftd; ba3 33tatt geroanbt;

bte £atf)olifdjen mürben iljren 3Sort^etl ju beiluden miffen ; an ben 'Sie-

ligionäfrieben feien fte uidjt gebunben; er fei nur ein Interim, ju bem

bie ßatf)o(tfd}en gejrouugen morben.

Gr tjätte jidj am liebften gleiä; je$t gegen tofadjfen gemanbt ; aber

meber ber ^aifer , no$ ba3 ioaupt ber Siga moflten e3 ; fte mißtrauten

einanber, fie mollten ftdt) beibe ben gefügigen Äurfürfien für alle $ätle

erhalten; fte forberten ben Singriff auf ba» Sdnpebenljeer, in ber richtigen

$orau3fe§ung, baß Saufen ntd)t3 tlnm roerbe, e3 §u retten.

3Rit überlegener Mafyt 50g Stllt; über 9ttagbeburg gegen ben Äönig.

£ie
;

©efe<$te, bte vom IG. bis 30. ^$uli bort in ber 2lltmarf geliefert

mürben, geigten siterft bte llebertegenl)ett ber neuen fdjroebifdjen Sacttf

gegen bie alte fpanifdje £ampfroeife. Saß ber ßönig feine Stellung auf

bem linfen ßlbufer behauptete, mar bie erfte große (httfajeibung in biefem

Kriege.

3n Sßten mie im ligtftifcfjeu Sager erfannte man ben ßrnft ber

Sage. @£ fdjien bie rjödjfte 3eit, Änrfadjfen, ba3 man umfonft §u ge*

mimten oerfudjt Ijatte, ju entwaffnen; ba§um fo merjr, ba ft<$ bie dürften

ooit SBeimar unb Gaffel ungebrodjenen 33hitl;e» oon feuern erhoben.

3fn rafdjen 3Mrfdjen roanbte ftaj Stillt; fübroärtä gegen Sadn'en; er

forbete oon ^of)ann @eorg ßinftetfung ber SSerbungen, Ueberroeifung

ber geworbenen Gruppen in be3 ÄaiferS SMenft, Kontribution; sugletdj,

„Daß ber (Elmrfürft feine mitoerroanbten Qi)ux' t dürften unb ©tänbe
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vermöge feiner fjofyen Autorität r»on allen SSettläuftigtaten abhalte unb

fie §u bem ©teilen biSponire, bamit fie bie faiferlidje Sftanbata in Obacht

nehmen unb nidjt alles ad extrema motten fommen laffen." ®ie be-

Mib mel)mütt)igen ©inmenbungen beS ©reSbener £>ofeS waren »ergebend;

anfangs September ftanb SiHt) cor £eipgig, begann bie Stabt ju be=

fcfjiefjen, mäljrenb £ieffenbadj mit ber fd)lefifdjen 2lrmee — fä)on bjatte

er (SottbuS — ben Stnmarfd) burdj bie Saufi|j brofyte.

$e$t enblicf? entfdjtoJ3 ftdj ^ofjann ©eorg p bem Scbritt, ben ber

berliner £>of fc^on längft bringenb empfohlen, 69
) Slrnim bereits uor*

bereitet t)atte. Söäfyrenb Seipjig, baS Sdjicffat 3)?agbeburgS fürdjtenb,

capitutirte, ^ogeu bie Sdjroeben über Söittenberg tjeran; am 5. September

Bereinigte fiel) baS fäd^fifc^e £eer mit tfjnen.

$n iben biefen Sagen begann ber (SompofüionStag in granffurt.

£)eS ÄaiferS ^ropofitionen fpradjen allerbingS von 2ßieberbringung beS

$riebenS unb allgemeinen 28ol)lftanbeS ,
^erftettung „beS guten, alten,

mol§m)erläffigen teutfd)en Vertrauens" unb forberten bie augSburgifcfyen

ßonfeffionSüerraanbten auf, i£>re Vorfdjtäge $u machen, „als ber impe^

trirenbe £rjetl", aber fo, „bafj fie beS £>. 9t Reimes $unbamental=Drbs

nungen unb bem RetigtonSfrieben gemäß, aud) $. $aif. 9tt. auSgelaffenem

unb publicirtem rechtmäßigen ©biet nid)t entgegen feien, unb Ijierin

%fyvo $aif. 9ft. als einzigem unb l)öd)ftem Richter ber enblidje Sdjlufj

unb Ratification in alle Söege üorbetjalten bleibe." Von irgenb einem

gugeftänbniß, irgenb einer RacOgiebigfett nid)t bie geringfte ©pur.

£)a erfolgte am 7. September bie Sd)ladjt bei $reitenfelb. ®er

$önig Ijatte fie toiberratfjen : „smei $url)ütf)e ftänben auf bem Spiel;"

aber bie beiben $urfürften — au<$ ©eorg SSilljelm mar im Sager —
münf^ten fie bringenb. ©0 begann ber fernere $ampf; bie fädtftfdjen

Regimenter maren balb in milber $(u$t 4

, aber bie Schweben gelten bie

Sd)lad)t, fie erfochten ben DoHfommenften Sieg.

©uftao Slbolpl) eilte, ben geflogenen geinb §u verfolgen unb oöttig

ju t>ernid)ten ; er überliefe ben Saufen bie bedang gegen Völjmen unb

Sc^lefien.

gjian !ennt jenen turnen $ug ©uftao 2lbolpl)S burd) £l)ürtngeu,

jum 3Mn, burd) bie bifd)öflid)en Sanbe, nad) $ranffurt. 9Jtit bem 2luS=

gang beS^reS mar^Mnj unb Speier in feiner ^anb, baS turpfät§ifd)e,

baS Recfarlanb befreit. 2öie ein $etl mar bie fdjroebifdje 9fla<$t in baS

®ebiet ber Siga eingebrungen , Ijatte fie oöttig §erfprengt. Vergebens rief

Vaiern granfreic^s ^»ülfe an auf ®runb beS gefdjloffenen VünbniffeS
;
„nur
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gegen Oeftreidj gelte e£", mar bie 2lntroort. Sie geflüchteten $ifd)öfe

t)on ©ürjburg, 2)lain§, Srier u. f. ra. befd)moren ben ßarbinal Richelieu,

bie allerljeiligfte ilirdje uicfjt untergeben §u laffen; aber ©uftau Slbolplj

»erjagte ber Neutralität für bie £iga, welche granfreid) roünfdjte, unter

immer neuen 2>orroänben bie Sßottjielmng. Wät beut ^rütjjaljr braa) ber

fiönig auf, ben 9teft ber faiferüdjen unb ligiftifdjen 9)iad)t üöHig nieber=

juiuerfen. 3tnfang» 2lpril fcfjlug er fie am £ed); ber alte Sittt; ftarb an

ben Sßunben , Die er in ber Sdjladjt empfangen. 2lugsburg mürbe be=

freit unb ba, raie überall, ba3 (roangetium tjergeftellt. 2Indj 3Rünä;en,

ganj Q3aiern bis auf baS fefte ^ngolftabt mar in beä ßönig* ©eiuatt ; bie

Bauern in Ceftreia) erfmben fidj ; in Italien begann man 5U äittern.

©0 roeit, über leben Sßlan l)inau3 führte ben ßönig ber ©ieg feiner

Söaffen; in feiner §anb lagen bie Sdjicffale £eutfd)lanb3; feine 3)caafe=

regeln geigten, bafc er fie neu §u orbnen, bafj er bie beutfcfje §rage im

er>angelifd^en unb fdnuebifdjen ^ntereffe ju löfen SöiUen^ fei.

3etue £rieg*mad)t beftanb übermiegenb auSDeutfdjen; 70
) bie fdnue=

bifcfjen Gruppen maren nur ber $ern, um ben ficfj bie (roangelifcfjen

XeutfdjlanbS 5ufammenfd)loffen , tfyeilä fo, bau fie unmittelbar in ben

fdjroebifdjen £ienft unb unter fcfjroebifdje $8efet)l3l)aber traten, tfjeils in

ber fteife, bafj beutfdje Surften, rcie Sernljarb r>on 9Seimar, ©eorg r>ou

SBraunfdjmeiij , äöilfjehn oon Gaffel in meljr ober minber freiem Stienffe

uerljättnife $ur Ärone ©cfjroebeu Regimenter marben unb führten. £er

Äönig gab ben Güangetifcfjen im Neid) , mag i§nen bi»c)er gefehlt fjatte,

ein £aupt, einen $eretuigung3punit, einen $ern ber JDrganifation ; unb

iubem er aud) bie uid)t mollenben — mie er mit SBranbenburg, mit

Saufen gettmn Ijatte — sroang, fid) einmal über fid) felbft unb itjre flei;

neu Sonberiutereffeu ju ergeben unb §u einem großen groecf einig ju

fein, lehrte er fie ben ein5ig möglichen 2öeg, ber 23ieberfe§r ber ©efatjren

oonubeugen, meldte bie Sibertät über £eutfd)tanb unb bas ßoangelium

gebraut tjatte.

©leia) uad) ber &eip§iger <Sd)ladjt fyatte ber Äurfürft 001t Saufen

„fid) bem Könige präfentirt, als berjenige, ber treulich ratzen unb Reifen

motte, baß S. 9)c. bie römifdje £rone auf ba$ £>aupt gefegt werbe." 2iid)t

fofort, nidjt ausfcrjtieBltcfj biefen ©ebanfen «erfolgte ber $öuig; bie alte

9ieiäj*nerfaffuna, tauge nidjts meljr, fagte er ber Nürnberger Deputation

(21. SWärj 1632); ber eoangelifdje 33unb muffe oon ben ^attjolifcfjen fid)

trennen unb fid) mit einem erforberlictjen £aupt oerfefyen, befonbers für

ben $rieg; biefer *8unb, biefj corpus formatum ber ßuaugelifcfjen muffe
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innerhalb beS ffteid^^ für ft<$ beftetjen unb ein eigenes parlamentum

baben, bamit einem jeben bie justicia gleich abminiftrirt merbe; 71
) „ifyx

fef)t, raie ber Äaifcr unb bie Äat&olifdjen ftdj oereinigt l)aben, alle ©»am

gelif^en auszurotten unb §u oertitgen; unb ob fie fagen, bafe fie Sftu^e unb

^rieben motten, fie raerben nidjt aufhören, unfern Ruin unb enblidjeS

SScrberben $u fudjen." @r mar ber Meinung, bafj in ber alten $orm

t)on $aifer unb Reid) „baS gemeine eoangelifdje Söefen unb bie $reif)eit"

ni<$t ju retten fei, bafj baS £>auS Deftreid) immer dou feuern ©efa&r

brolje, fo lange bie alte $ir$e fo grofce Territorien im Reiä), eine fo

Ijeroorragenbe ©teile in ber ReidjSoerfaffung fjabe.

@S friert fein 2öiCCe, bie geiftlidjen §ürftentl)ümer oöllig 511 befei*

tigen, it)re ©ebiete meltlid) unb erblidj §u ma$en, bie ©eftaltung ber

©inge, bie bie papiftifdje Reaction im 9tei<$ nur unterbrochen fjatte, für

immer unb reidjSüerfaffungSmäfHg §u grünben. ©djroeben felbft foUte

burd) ben Sefifc SßommernS unb ber main^if^en Sanbe in ben ReidjS-

fürftenftanb unb bie Sibertät beS Ifteic^e^ eintreten, fie für immer ficfyer

ftelleu, Sranbenburg burdj öftreid)ifdje ©ebiete, namentlich ©cfylefien unb

bie £aufi|en entfdjäbtgt roerben. 72
)

3n biefen planen mar nod) Zieles fdjroanfenb unb unbeutlid). 2lber

baS Silb eines neuen föberatvoen, auf Religionsfreiheit unb reidjSfürft;

lid)e Territorialität gegrünbeten 3)eutfd)lanbS trat bereits in feinen Um;

riffen fyeroor; es mar 3U9 fur 8U9 öa^ ©egentfyeil beffen, roaS bie

öftreid)ifd)e ^politi! gewollt tjatte.

£)er $önig mar entfcfyloffen, ol)ne $ranfreidj unb tro£ $ranlretd)

bie Reugeftaltung beS beutfdjen 2öefenS l)inauS§ufül)ren. @r rannte bie

jmeibeutige, t)ers unb Ijinfpringenbe , roüt)tenbe ^olitif RtctjelieuS f)in=

reidjeub; ir)m mar biefer politifdje $att)oliciSmuS $ranfreid)S eben fo

ptoiber, roie bie fatfjolifd^e Sßolitif beS £>aufeS Deftreicr)S. 2)ttt einer

geroiffen ©iferfudjt raadjte er barüber, mit bem franjöftfd&en £>ofe nidjt in

ju nat)e @emeinfcr)aft §u geraten; bei jebem 2lnlafc liefe er benfelben

füllen, baf$ bie fran§öfifc^en ©ubfibien, bie er annahm, tr)n in uict)ts

bänben. £)aS Verbieten eines fran^öftfcljen £>eereS, baS „ben Sriumpt)

beS 33uubeSgeuoffen auf beutfctjem Soben uuterftü^en folle", lehnte er ab :

„er gebenfe auf eigene $auft mit bem beutfdjen Kriege fertig §u merben."

2Sie Richelieu bie Slbfidjt äußerte, „burcr) ein §eer ben ©Ifafj, ber feit

$öntg Sagobert §u $ranfreicr) gehöre, mit bem ©tammtanbe mieber p
Bereinigen", fo oerbat er es fidj: „er fei als 33ef(^ü|er, nid^t als
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$errätl)er De» 9ieid)s getauten nnb roerbe feine Slbreiftung beutfdjen

©ebteteä jugeben."

2ln ber ©pifce De* eoangelifdjen Seutfdjtanbs , mit beffen Gräften

fühlte er fi<$ ftarf genug
, fein 2Serf $u uottenben. Qlmt Sauer 5U geben,

fafete er ben benftoürbigften ^plan.

ßr t)atte feine Söfjne, nur eine Softer; biefe foüie bereinft mit beut

branbenburgifdjen taprinjen oermäfjlt, bie fdjroebifdjen unb branbcn«

burgifdjeu Sanbe §u einer großen eoangelifdjen 2)iad}t vereint roerben. 73
)

6ä mar eine Kombination oöttig ber äljnfidj, bie vor anbertfjalb

Saljrljuuberten bie fpanifd^ = öftretcrjitc^e 9)taä)t gegrünbet fjatte. UnD

biefe neue fdnueDifd^branbenburgifdje Üftadjt f)ätte s^orb-Guropa he-

tjerrfa)t , wie jene 3üb=Guropa. ©ie ijätte ba& dominium maris Baltici

gehabt; fie rjätte ba$ furmainjifdje Grfurt im ^erjen SeutfdjlanDs , unb

SRaiiq, ben 5d)lüffel ju 9?orb= unb ©übbeutfdjlanb, inne gehabt; fie

ptte Die 33erbinbung Deftreid)£ mit ben fpanifdjen 9ftebertanben bur^=

fQuitten , ben Glfafj oor ben ©etüften granfreicp gefdjüfct ; fie f)ätte bem

papiftifdjen Europa in eben fo mädjtiger 2lggrefftofteltung gegenüber ge=

ftanben, rcie bie fpanifcfcöftreidjifd&e 2)tad}t unter $art V. unb $f)ilipp DL

bem eoaugelifdjeu.

S8 war jum erften 9M, ba& ber eoangelifdje ©ebanfe bie grofje

^Politif umsuformen, §u befjerrfdjen unternahm. „(S3 ift 3ett", fagte

man am franjöfifdjen §ofe, „ben gortfdritten biefer ®otl)en ein $iel

511 feßen."

j3tc ^lataftropt^e.

Sie ^olitif, bie mit beut Sftegensburger £age 1630 gefiegt tjatte,

mar r>otttamen erlegen.

£atte ber £atfer bamalä ber Siga feinen §elDt)errn unb fein £eer

geopfert, fo mar je|t bie $erbtnbung sroifdjen itjm unb ber Stga, e» mar

bie Siga felbft jerriffen. 3« ber §orm ber Neutralität mar 23aiern bereit,

ben Äaifer §u oerlaffen; aber Scfyroeben gemährte fie nid)t, unb bie ex-

fei) nte franjöfijdje £ülfe erfd)ien nid)t. 9)cayimilian fjielt faum uod)

einen äSvnfel feines Sanbes; ber Äurfürft oon üRainj mar §u bem uon

Göltt, in ben 2dm! ber naf)en ©panier geflüchtet; ber non £rier tjatte

ftd) granfreid) in Die Sinne geroorfen, feine ^eften, aud) Den ß^reubreit-

ftein fdmn bieffeits be» 3tl>ein», franjöjtfd&en 53efa§ungen geöffnet; bie

§ürftbtfd)öfe oon Bamberg, SSürjburg, Stnbere roaren nun lanDftüdjtict,

roie jroei ^atjre juoor f oiele eoangelifd)e dürften.

.
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©o furdjtbar rechtfertigten bic ©reigniffe ben ^er^og oon griebtanb

unb feine Sßolittf. 93alb begriff man am JMfertjofe, baft er allein retten

State; bie tone Spanien mahnte bringenb, bafe er von feuern an bie

©pi§e ber faiferlidjen 2flad)t geftellt roerbe. 3)hn forberte feinen Statt;

;

Queftenberg fd)rieb Ü)m: „mix wollten gern §urücf auf unfere oorige

©teile unb roiffen nicfcjt raie."

. SSorerft fjielt er ftd) bie £>anb frei , blieb mit $reunb unb geinb in

33erbinbung. @r empfahl bem 3>änenfonige ein 23ünbnif3 mit bem Äaifer

gegen ©darneben. 2tuf feinen 9iatf) unterließ ba£ faiferliefe £eer, in

©Rieften unb bie Sauft! üorjubringen : „um $urfad)fen ntcrjt nod) meljr

§u irritiren." Bugtfi^ unterrjanbette ©raf £f)urn im tarnen besS

©djtoebenfonigä mit ü)m, ber $ül)rer ber börjmifdjen ©eroegung uon

1618. Siaß 2trnim ben ©ntfcrjlufs fafjte, naefj formten einzubringen,

gefajal) auf SBattenfteinS 9lafy; er fjatf bagu, ba£ $rag r»on oen ©ad)fen

genommen mürbe; er raupte mol)I, rcie ftarler Sßreffungen e£ bebürfe,

bamit man in 2ßien mürbe toerbe. %lafy aßen Seiten rjin empfahl er ben

^rieben, ben man fdjliefclictj, „roenn bie Sanbe in 2Ifdje lägen", bodj

machen muffe.

9tatürtidj fe|te bie clericale Partei in Söien unb ber bairifcfje §of

2UIe3 baran , SMenftein fern p galten : „& fei eine SBeleibtgung beä

ÄurfürftencollegiumS, menn man iijn raieberberufe." (Erft ber $all $rag3,

bann ba3 (Einbringen ber ©darneben in 23aiern, bie Sebroljung Italiens

befeitigte iebeä Siebenten. £)er Äaifer forberte SSaßenftem auf, ben

Oberbefehl ju übernehmen, ©nblidi, unter 23ebingungen , bie tlm oößtg

unb für immer unabhängig fteßten, oerftanb er fid) baju. ©ein 9Jame

lodte SDmfenbe l)eran ; in furgefter §rift ftanb in 3Jlät)reri unb 33öl)men

ein raifertid)e3 £eer oon 60,000 2flann fertig ba.

9Jcan mirb e3 bem Jhtrfürften von ©adjfen nid)t §um rei<$3patrioti=

fdjen 9htlmt, feinem $elbmarfd)aß Slrnim nietjt aU militairifc^e SDMfter»

fdjaft anrennen, bafe fie forgfältigft ni<$t§ getl)an, fo lange bie faiferlictjen

Sanbe faft me^rtoS roaren. 3Son bem Slugenbticfe an, ba 2öallenftein ju

werben begann, änberte fid) bie ganje $rteg3lage.

2lm ®re3bener £ofe t)iefj es jefct raieber, nur aus $loti) fjabe man
mit bem Äaifer gebrochen. @3 lag nal)e, auf ben Sßeg einzulenken, ben

mau im $al)re oorljer mit bem £eip§iger Sage l)ätte betreten tonnen unb

muffen. SDlan fonnte auf Sanbgraf ©eorg oon S)armfiabt rennen ; man

Ejoffte bie roelfifdjen Ferren §u gewinnen, man uerfu^te junäc^ft fid) mit
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33ranbeuburg ju oerftänbigen. Gine Bufammenrunft beiber $urfürften

in £orgau rourbe oerabrebet.

SlHerbingl war ©eorg Söilfjelml Sßer^ältni^ §u ©dfjroeben ein ge-

äumngenel. %loö) ftanb fa)webifd(je Sefafcung in ©panbau, nodfj mufjten

monatlich 30,000 £t)ater Kontribution gejault werben. „£)er Äönig l)at

wie Sßreufjen, fo bic gange Äurmar! in SMlpofition." 74
)

2Iber jenen 2lrttfel, ber bem ßurfürften oerbieten fottte , aufeer ben

Sefafcungen feiner ^eftungen Gruppen ju galten, rjatte ber ßönig aufge-

geben. (Er felbft empfahl jefct, einige taufenb 9Jlann §u roerben, bie gegen

©djteften mit inl $elb rücfen fönnten. 2öie fdjroer el ben ©täuben an=

fommen modfjte, fie mußten bie 9Jlittet baju fajaffen; mit bem grürjüng

1632 fjatte ©eorg mitylm 5000 2Rann unter ben Stoffen.

Unb jugleid^ war, £anf ber 3?erbinbung mit ©dfjweben, bal preu^ifd^e

Sanb einftroeilen in frieblidjem ©taube. £>ie Slecfer tonnten roieber be-

ftcttt roerben, Raubet unb Söanbet roieber aufblühen. £er unerwartete

%ob bei ^önig ©igilmunb — er ftarb im 2lpril 1632 — unb bie $rage

ber neuen 2ßal)l gab ben $oleu oottauf mit ficij felbft $u tljun.

2tud) in ben Grbfd&aftllanben roar el ju einem einzeiligen 2lbfa)luf$

gefommeu. Unter bem überwältigenben (Srinbrucf ber fdfjroebifcljen ßrfolge

Ratten bie §öfe §u Srüffel unb 2öien ben 3?olIäug bei Sßertragel tum 1629,

bie SIbfüljrung ber fpanifd^en Gruppen, roenn eben fo bie fjottänbifdljen

3urücfge§ogen würben, jugeftanben.

$m Slpril 1631 rourben bie fremben SSölfer abgeführt, nur in 9teel,

ßmmeridj, Söefet blieb fjollänbifdje, in ^ülidfj, Orfon unb ©ittarb fpanifdfje

©arnifon. £)er Äurffirfl fonnte enblid^ bei Seftfcel ron (Sleoe unb 9ttarf

fvol) roerben; unb bie ©tänbe biefer Sanbe erboten fidfj, it)n nidfjt blofj naü)

bem Vertrag oon 1629 all „^rooifionalinfjaber", fonbern all ifjren San-

belljerren ansuerfennen. 75
)

2öie anberl roar bei Äurfürften Sage, all ba bei Äaiferl SBaffen im

©iegen geroefen waren? unb roa! f)attc er 511 erroarten, roenn fie je roieber

mäa^tig rourben. £er $önig felbft wünfdfjte, bafj Sranbenburg nidjt blofj

jufd^aue, fonbern mit eingreife. Sftufcte man nia^t erfennen, bafj biefe ber

einzige 2ßeg fei, neuen ©efatjren, neuen ßrniebrigungen unb Seraubungen

uonubeugen, audj ©cijweben gegenüber eine ©teüung ju geroinnen?

2Öela> ©.c^ranfen immer in bem ÜUed^t ber ©tänbe, in bem Serliältnifj ju

Äaifer unb 9tei<$, jur ßrone $olen, in fonftigen Verträgen §u freuen fein

motten, in biefer eifernen 3eit roaren einmal bie £)inge über aHel 9flaafe

unb 3Ke$t tjinaul, fie waren roilb, geroaltfam, revolutionär geworben;

in. 1. 2. auft. 6
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unb nur wer fulm, mit gefammelter Äraft, mit bem tTaren Senrnfetfein

beffen, wag er wollte unb motten mufcte, mit eingriff, fonute twffeu, fiel)

über Söaffer §u galten. $ie ©dyiafff)ett, Unflarrjeit, uneutfdjloffentjeit

braute gewiffen unb unrühmlichen Untergang.

9Jkn fett) am £ofe 5U Berlin baS 2tCte§ wotjt ein ; aber ju feften @nt-

fcpefmngen, p einer beftimmten Sßoütif !am man nict)t.

2tHerbing§ mar ©dtjraaqenberg feit bem grü^ling 1631 uiebt in beS

tafürften Mty; aber bie ©unft, bie ©eorg Söilljelm ilmt §u gemäßen

fortfuhr, geigte, raie entfernt er fei, fid) twHig unb für immer twn ben

früheren Stiftungen loSpmaä)en
;
ja fo ftar! mar immer nod) beS ©rafeu

(Stuffojj, baf? mot)l baran gebaut werben fonnte, it>n in fdnoebifdjen SHenft

ju sieben , um ü)n „twn bem $urfürften ab^ufe^en". 76
) 2öie immer bie

(Stimmung beS Sauber für bie (Schweben unb beren itönig fein modjte, bie

Ferren ©tänbe trugen f)ödjft unwillig bie ©teuerlaft für bie Kriegs--

rüftungen, bie ber Äönig empfohlen fjatte, unb 2Iruim, ber unermüblid)

war, ben ßurfürften p ©actjfen rjerüberjuäietjen , tjatte unter iljnen

größeren 2lnt)ang als ptwr. 2öorjl waren bie £eu$tmar, ^ßfuel, ©ö|e

bemüht, bie unletblidje 93etwrmunbung, bie ber fäd)ftfcr)e £wf fo gern übte,

ja faft als ein Siecht in Stnfpruc^ narmt, absuwetjren; aber fie gewannen

bamit nict)ts weniger als ben ^)an! it)reS ihirfürften, ber lieber ben llein=

liefen unb pebantifct)en £>odwiuu) beS £>errn DtjeimS in Bresben, als ben

freiftoljen, fotbatifdjen ©eift feines königlichen ^dmmgerS ertrug. Stajs

er äötnterfelb nid)t wieber in ben Statt) berufen, geigte beuttict; genug, bafj

an eine StücKetjr p ber fütjnereu ^olitif , bie 1627 Ü)r ©piel nerloren

fjatte, au eine felbftftänbige unb euergifdje Slctiou, an einen feften politi-

fetjen pan nic^t gu benten war. ") ÜJJian tatnrte. 2luf bie ©rbietungen

einer wirflicfyen 2Wian§ mit ©djweben, bie ©atüiuS im Dctober nadj

Berlin brachte, war man nietjt eingegangen; es würbe wof)t ber 2luSbru(J

gebraucht: bafj man bie Sßfud&ten, mit benen man bem $aifer nerwanbt

fei , nid)t brechen tonne. 78
) Slber jenes ©tjeproject — bie Äurfürftin unb

bereu 3Kutter werben it)ren ganzen ©inftufe für baffelbe eiugefefct tjaben —
lieft ftdj ®eorg 2öill>etm Wohlgefallen ; nod) meljr bie guten SBerficfjerungen,

bie ©uftao 2lbolpl) in betreff beS reformirten SöefenntniffeS gab, wätjrenb

©adjfen fortfut)r, baffelbe als im Steicf) nidjt §u Stedjt beftefienb p be§eid)=

nen. £ro|bem ging er mit $reuben auf bie gufammenfunft in Morgan

ein, p ber itm Sorjann ©eorg gelaben, unb in ber twn bem $riebenSwerf

unb ber £)efenfion getjanbelt werben fottte.

@S war eine miliare, verworrene, fteuerlofe ^olitif , bie man trieb,
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eine ^olitif je nad^ ben momentanen Verlegenheiten, ben legten (Siu=

Druden, orjne alle 3nitiatir>e. ©ie mar ba» Grgebnifj nicfjt (E*tne3 beftim-

menben äSittenS, fonbern ber ficfj gegenseitig uernürrenben unb ah-

jdjroädjenben ßünfüiffe am £>ofe, ju benen fc^on aud^ bie ber franjöjifdjen

^otitif unb itjrer 2lgenten famen. ©ie mar wie ein Slbbilb biefes meinen,

früt) erfdjlafften , feiner ©<$wäd()e fia) bewufjten dürften, ber bann, uon

ben Sorgen ermattet unb ber (rrtjoiung bebürftig, ftd) nur 51t gern, nacfj

©uftau Xbofyf)3 SCudbrndf, „über eine neue £iureu ober ein ^übfd^e» Sßferb

unb ein paar 2äiubfjunbe alle» 2lnbere au3 bem ©inn fajlug."

3u ber Glitte gebruar begannen bie £orgauer SSerljanblungeu.

3uerft bie j$rage um bie $riebenebeötngungen , bie man bem Äaifer em^

pfeifen rootle; „fie Ijaben uns", fdjreibt Änefebecf
,

,,nod() bie unoeränberte

ülugsburgifccje ßonfeffion unb ßoncorbienformel bineingebracfjt" ; man

legte Verwahrung bagegeu ein, „bajj bit'jj 2öort in feiner ©djrift, fo bie

Güangelifdjen fämmtlid) ju uotlsierjen, hineingebracht werbe." 79
)

2Cnf ba» tebtjaftefte Drängte 3ad)fen , bafj man ben ^rieben mit bem

flaifcr fudje; aber wenn ^rauöenburg bie iperfteflung oon $urpfal$ als

wefenttidje Vebingung forberte, fo fanb ©adfjfen biefelbe feineSroegeS

nötrjig; unb wenn Sranbenburg für ©dfnoeben eine (Sntfd&äbigung an

Sanb unb Seuteu , namentlich ba* (Srjbtötfjum Bremen oorfdjtug — wie

rjätte man fonft Sommern ju erhalten hoffen tonnen —, meinte ©ad&fen,

e3 genüge eine ©elbfumme.

£ann fam ba3 £efenftonsmerf jur ©prad^e. $>ie ©adtfen uerbargen

e» nidfjt, ba$ fte ben lebhaften SSunfct) Ratten, bie branbenburgifdjen

Gruppen mit ben irrigen „conjungirt" , b. rj., unter fäd)fifd)em Veferjt §u

fetjeu; fie tjatten auefj an ben $önig ben Eintrag gelangen laffen, ba$ ein

ober ba§ anbere fdjwebifcfje Regiment hinzugefügt merben möchte; jle

Ratten junöc^ft bie fcrjwebifcfjen Gruppen unter £urml, bie an ber Söarttje

[tauben, im ©iun. ©eorg 2öill>elm erbot fid) 51t ber geroünfdjteu 6onjunc=

tion, wenn !urfäc^fifct)e Gruppen naä) ©cfjlefien gefanbt mürben, „bie

3Jiar! Vranbeuburg gegen einen Zugriff oon barjer §u beefen ; audfj ber

Äönig fjabe eine Bewegung gegen ©c^lefien empfohlen." 80
) ^orjann

©eorg mar nietet ju bewegen : er muffe erft abwarten , raofjin fidf) 2BaUen=

ftein mit feinem neuen $eer wenbeu werbe, ob gegen ^ßrag unb Äurfac&fen

ober gegen granfen unb bie obere ^falj.

®lei<$ nadf) bem Sorgauer Sage ging ©eorg Söilrjelm nad^ sßreufcen

;

er übertrug bem 9Jiarfgrafen ©igismunb bie ©tattfjalterfdjaft ber Äut*

lanbe. 68 fd)ien not^wenbig, bie ©übgrenjen ftd)er ju [teilen, fo lange
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baä feinbüße Sxte&totä in ©Rieften, namentlich in ®logau, nodj ni$t

burdj 3öattenfiein oerftärft mar. 2>a anf fädtfifd&e SDUtnrirfung nidjt ju

rennen mar, roanbte ftdj ber 3Jtarfgraf an 2)uoal. 9?ocl) raaren bie

10,000 3Jiann frifd&e Gruppen au3 ©d)toeben, bie in Stettin erwartet

mürben, nidjt angelangt', S)ut>al na^m batyer Stnftanb, ol)ne auäbrücfliefen

Sefefjl be§ tönigil oor§ugel)en ; aber er empfahl, mit ben branbenburgifdjen

Gruppen allein einen ^>anbftreic^ §u oerfuc&en. Unter (Surt von 33urg3=

borf brachen fie Anfang 3M auf, nahmen troffen, ©rünberg, $reiftabt;

bort brängten bie Kroaten fie §urü<f ; aber troffen mürbe behauptet. @3

mar roenigftenS ein erfter SSerfuc^, unb er mar nid)t r-öüig mißlungen.

Snbefe liatte SBaUenftein (im Wlai) bie ©adjfen oljne 3Jiüt)e au3 $rag

gebrängt, fid) bann, ben £>re3bner igof mit $rieben3erbietungen täufdjenb,

naclj graulen geroanbt, fid) bei Nürnberg oerfdjanjt.

£)er Äönig, ber tief na<$ Saiem oorgebrungen mar, eilte, um nidjt

feine Serbinbungen ju verlieren, über bie £)onau surüä nad) Nürnberg;

er 50g feine (5orp<§ au£ Springen unb t)om Sttjein Ijeran, er fanbte na$

Bresben bie Slufforberung , bie irgenb oerfügbaren Gruppen itjm 511511=

fenben. ©eine 9Ibfid)t mar, einen £auptfd)lag gegen SöaUenftein ju

führen.

3ol)ann ©eorg fanbte nur 5000 SJlann. äJiit boppelt fo ftarfem

Soll liefe er 2lrnim nad) Meberfdjlefien eilen, „ba bort faft alle Drte fefjr

blofe unb bafjer oiel ©ute§ in ber ©ile ju erreichen." Strnim brang über

©agan unb ©prottau oor, naljm (17. $uli) ©logau.

3Jtan mar in Berlin ber 2lnfid)t, bafe biefe Semegung jefct nichts

anbereä bejmeeft l>abe, at§ bie Dberpäffe in ÜFrieberfdjlefien nidtjt in bie

£äube ber Sranbenburger ober©d)rceben lommen §u laffen.
81

) $m Sefijj

®logau3 bat Slrnim in Berlin um fdjleunigen 3upg: ,W ^e eine

fernere Uebermadjt gegen fidj". Sluf mieberliolten 3lutrag ©igi3munb3

eutfdjlofe fid) SDtttKtt, aud) oljne auäbrücflidjen SBefeljl be3 ÄönigS Dorju*

gel)en. S)ic Sranbenburger traten unter feinen 23efel)l.

2lm 8. 2lugufl maren bie ©djmeben unb Sranbenburger oor ©logan,

fidj mit 2lrnim §u vereinen; bann §og mau auf ©teinau; bort mürben bie

Äaiferftd&en gefdjlagen, trofc aller SebenfUmleiten 2lrnim§ raftloS bis

Sreälau oerfolgt, au<$ bort gelungen, il)r Sager ju räumen (17. Stuguft).82)

2Benigften§ je|t wollte Hrnim £alt machen, feine Reifungen lauteten

baf)in, mit ©dwnung gegen bie ßaiferlidjen &u oerfaljren. 83
) 2lber ber

Ungeftüm Suoals — er mufete, mie e3 bei Nürnberg ftanb — liefe feine

Mje; auc^ ©djroeibnifc, granlenftein unb 9fieifee mürben genommen. ®$
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roarett nidljt bloß mititairifc^e (Srfotge; überall, roof)in man tarn, itmrbe

bie eoangelifdfje $prebigt f)ergeftettt ; Saufenbe, bie gelungen if)r 33efennt;

niß baran gegeben, „empfingen mit freuten baS ^eilige 2t6enbmaf)l".

$n 2öiett mar man in nidjt geringer Aufregung; man tabelte 2öatten=

ftein, baß er nidfjts ttme, <5c(jlefien §u retten unb ben fefcerifdfjen ©reuel

abäuroefyren. ©r flimmerte fidfj nidjt barum ; er blieb ruf)ig bei Nürnberg

hinter feinen Verfdjansungeit.

Vergebens r)attc ©uftao Abolpf) fie ju erftürmen, ben ©egner jur

©dfjladjt jn jroingen oerfudfjt. £a£ (Einbringen £olcf3 in£ 2Jteißnifdje,

feine milben Verheerungen , bie 9}otf)rufe , bie ber geängftigte ßurfürft

faubte, ließen bem Könige feinen 3roeifel, oaf3 2öattenftein nor Nürnberg

bie ßutfd)eibung uerfage, um fte in ©adjfen bem fttrfürftlid&en £eer

gegenüber ju fitzen.

2Rit biefeit Xagen oou Nürnberg fjörte ber ßönig auf, 2Mfter biefeS

Krieges §u fein. 6r machte ttodf) einen $erfudj, bie oerlorene ^nitiatioe

roieber 511 ergreifen. Gr manbte ftdfj ptöfclidf) nad(j ber £onau, in ber Hoff-

nung , bas faiferlid&e $eer nad) fidj 51t sieben, ©tatt beffeu ging 2Batten=

ftein burdj baä Voigtfaub nadj Saufen ;
sugteidfj rüdfte ^appeutjeim aus

2öeftpf)alen fjerau ; mit if)iu, mit ©alias, mit £ol<f nereiut, fd^ien SSaffen-

ftein ben Äurfürften erbrücfeu §u motten, ef)e ber $önig tyn retten fönne.

Sdljoit naf)iu er Seipjig, s#appenf)eiiit erreichte ^atte.

S)a fam ber 5?önig in @ilmärfd()en über Springen jurücf ; burdj bie

^äffe oon Naumburg üorbviuaenb, erreichte er SBattenftein bei Süfcen

(6. ^ooember). 3n ber mörbertfdjen ©d&ladjt fanb er ben £ob ; Sernfjarb

oou 2öeimar oottenbete ben blutigen ©ieg.

$reilid(j jog jidj SMenftein na<$ 93öt)men jurücf ; im (Sölnifdjen, am

Dberrfjetn, in ^raufen brangen bie ©darneben oou feuern nor. Aber mag

mar baS Alles gegen ben ©inen SSerluft; bes Königs £ob empfanb man

als ein ungeheueres ©reigniß. £rofc ber 6iegeSnad(jrid()t marb in ben

Warfen — ©eorg Söilfjelm felbft fam fcfjteunigft aus Preußen prücf —
ein 2ef)it3: unb SanbeSaufgebot erlaffen, „jur Rettung beS gemeinen

VaterlanbeS unb fein felbft fjoefmotbroenbigen ©egenraebr unb Abtreibung

alles anbräuenben UebetS gefaßt su fein". Aebnlid&eS überall; man mar

auf baS gur<$tbarfte gefaßt.

SöeutgftenS nid^t fogleia% nid&t in ber erroarteten ©eftalt fam es.

9?od(j blieben bie eoangelifdfjen im $elbe SJteifter. Aber feit beS

Königs gewaltige <gaub fehlte, loderte ftcfj baS $anb, baS bieß <peerraefen

geformt unb gehalten Ijatte. ^n ben beutfd^en Regimentern begannen
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Meutereien; bie beutfc^en Dbriften forberten „bie ftattlid&e Bergeltung an

ftmb unb £euten, bie üjnen rerfprodjen fei/' ^nen mürben fd&roebifc&e

Belehnungsbriefe auf ®üter unb £errf<$aften in £>eutfajlanb gegeben, auf

5 Mionen Spater an äöertt). 3)ann burften aud& bie fc^roebif^en Dfft*

eiere nid&t leer ausgeben. Wlit ber $a& unb Beutegier, mit ber fdmett

gelernten ßu^tlofigfeit Ijatte baS moralifelje llebergeraicbj ein ©übe, baS

©uftat) 2lbolpi)S triegSuötfer bis bal)in gehabt ; fie mürben balb ärger als

bie $aiferlicb>u unb bie ©panier.

£>a§u ein ßraeiteS. ©ine $egentfd)aft ber oberften $ronbeamten

ftanb nun an ber Spt|e beS fdf)raebifd(jen Staates ; beraunberungSraürbig,

wie fie if)u auf ber Balm Politiker ©röfje, bie ber $önig erfcb>ffen fjatte,

weiter führte ; es mar vox Sitten baS Berbienft beS tajlerS Dyeuftjerna,

ber bistier an beS Königs Seite geraefen mar.

2tber ein raefenttidjer Unterfdfneb ergab fid) fofort. 2öie immer ®uftau

Slbolpl; bie fünftige ©eftattung ®eutfcf)laubs unb feine perfönlidje Stel=

tuug in berfelben fid? gebaut Ijaben mochte , burc^auS an feiner ^ßerfon

fjatte biefe Sflöglidpit gehaftet» 9Jttt feinem £ob fielen bie beibeu ©lemente

feiner ^olitif auSeinanber , unb für bie 9tegentfd)aft blieb mit 9ted}t baS

fc^raebifd^e ^utereffe baS allein beftimmenbe.

©uftat) Slbolp^ mar unermübiid) geraefen, ben franjöfif^en ©tnfluft

^raulreic^S fern p galten. %loü) Ijatte $ranfreidj nic^t gegen (Spanien,

gegen ben $aifer ben Ärteg erftärt, felbft bei jenen italienifdjen Vorgängen

trau 1630 t)atte es Slubere üorgefdjoben, mar nur als 2luriliarmad)t einge=

treten. @S l)atte nid)t aufgehört bie Siga §u beraten unb §u ermutigen.

$e§t begann ftcb, bie Bebeutung ber ©rfolge, bie es mit folcfyer ^untd-

Ijaltung gemonuen
, p euttjütten ; es mürbe erft<$tlidb, , mie es fid) in ben

Bereiten , auf benen bie militairifcbe Berbinbung §raifcb>n Deftreidf) unb

Spanien beruhte, einjuniften üerftanben ijatte. ©S fyatte, auf Anrufen beS

tafürften trau £rier, beffen heften an ber SJlofel unb am 9tl)etn befe|t;

einzelne Stäbte im ©Ifafj baten, um bem Jammer beS t)in= unb l)er~

fluttjenben Kampfes §u entgegen, um frangöfifc^e Bejahung unb erhielten

fie. 2lud) bie raürtembergifc^e ©raffd^aft 2)iömpelgarb mürbe befe^t;

fdfran trarljer blatte ber £er§og trau ßotljriugen Dier feiner feften $läfce unb

baS ^erjogtljum Bar abgetreten; in ben brei Bistümern, bie $ranfretdfj

bisher als 9teid)Slanbe inne gehabt, mürbe ber sJteid^Sabler mit ben ßtlien

üertaufeb^t. Unb nun fam geuquiereS ins ^eieb, mit Bollmac&t §u großen

3af)lungen, ju größeren ©rbietungen; $ranfreic(j begann aufy an ben

enangeltfd&en £öfen ©tnflufe ju gerainnen.
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ÜKidjt je|jt erft erwachte bei ben euangelifdfjen dürften unb Stäuben im

9tod) SKiBtrauen unb ÜHifeftimmuna. gegen ©d&weben. 2Iber bafc jefct „ein

fimpler fc^raebifd^er ©beltnann" fo tüele ßurfürften unb dürften meifteru,

bafe ba§ Heine ©crjweben in 2)eutfd)Ianb ben Gerrit fpieten, fta; auf Soften

be<§ 9teidf)3 mit Stadtgebieten erfättigen motte, fd^ien unerträglich ©crwn

fndjte ber nieberfäcfjftfcfje $rei3, al<§ fei mit be§ $önig£ £ob bie bisherige

SBerbinbuncj gelöft, fia? ber gemeiufamen ©acfje §u entstehen, nicfyt oljne bie

Hoffnung, in Äönig (Efjriftian IV. einen Ütücfrjalt 511 geraiunen. Sanbgraf

©eorg r>on 5)armftabt , ber lutljerifdje , ber jwei ^a\)xe fleinlaut ftitt ge-

feffen, begann mieber für ba3 £>au3 Deftreid; 311 fpiuueu. SSor 2lttem f)iett

fid) ber £resbner ^of berufen, bie 9lotte, bie er 511 fpieten fid) immer r>on

feuern unfähig erwiefen tjatte, bie ber #üf)ruug be3 euangelifc^en ^eutfc^=

taub«, nictjt länger in ©dnoebens £anb ju laffeu.

©leidj nad) ber ©djladjt uou Sü^en folgten (Erörterungen unauge-

nef;mfter 2trt. Äurfadtfen faub, baft nicfjt genug gef<$ef)en fei: „e3 fjätte

gewünfdjt, bie oon C^ott gnäbig uertierjene Sßictorie in ®eineinfd)aft mit

©d)webeu 51t »erfolgen." Ter Äanjler antwortete, uadjbem er Ärieg3ratt)

in 2lltenburg gehalten: „aucJj ifrm mürbe nichts lieber geroefen fein, aber

ber ©dtmee im ©ebirge unb bie oöllige Grfawpfuug be-3 fd)roebifa)en §eere$

mad)e e3 unmöglich; wenn auef) jfttrfacfjfen fid) oerftärft unb 311m Ginbntd)

nafy 33öl)men im #rül)jabr fertig gemacht Ijabe, fo roerbe er mit einer

folgen Slrmee jur ©teile fein , bie in SSerbinbung mit ber furfädtfifdjen

bem $rteblänber bie ©pifce bieten föuue."

£>er lauster fat) , bafi er ftcf; uor Slttem mit tefacfjfen Uta $Iare

fefcen muffe. 6r eilte naefj Bresben: „brei SBege gebe e», mau muffe fieb

für einen entfdjeiben ; entmeber ba$ alle eoangelifd^en ©täube einen

Sunb bitbeten unter fdfjwebifcfjer $üt)rung , mit einem $uube»ratl) aller

^Beteiligten ; ober bajj man jwei Körper formire, bie uier oberen Greife

unter fdfjwebtfdjem, bie beiben fäa)ftfdf)en unter be» ßurfürften ©irectorium,

beibe mit ber gegenfeitigen Sßfüdjt oertrautefter ©emeinfdmft , bereiterer

£>ülfe; ober bafe fid) bie eoangelifcrjeu ©täube im ^eid) ftarf genug füllten,

irjre ©acfje fetbft weiter ju führen , unb bie fdfjwebifcrje 3)tad;t , mit Sorben

balt einer billigen ©ati*faction, fiefj jurücfjielje/' 84
)

ßurfacfyfen wollte weber bie ©atiefaction , nod) bie einbeitlidje Sei;

tuug ©d^weben^; „allein jum jweiteu", fa^reibt ber $anjter, „flehten fie

mir ^insuneigen/' (SS !am ju feinem beftimmten ©d^tu^. ,,©ie wiffen fid^

in fo gefährliche ßßiten nic^t ju fdjicfen , finb guter 5;age gewöljnt, unb
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madfjen ftd} eitle Hoffnungen in bem 2Balme, fo bcm Unglütf entgegen p
tonnen."

2113 bemnädtft in ipeilbronn ber 23unb ber trier oberen Greife pm
2tbf<$tuJ3 fommen fottte, war «Saufen prücft)altenb, fdjnnerig, überall im

Söege; um fo tljättger Ralfen bie franjöfifd^en ©efanbten baS äöerl för-

bern. 9flel>r unb melir fal) \iö) ber Äanjlcr p ber ©emeinfdjaft mit

^ranrreidt) Ijinübergebrcingt.

@3 ma^te böfen (Sinbrucf, bafj jener ^ran^ Sllbert uon Sauenburg,

von bem gefagt unb geglaubt raurbe, er l)abe in ber Süfcener ©d&Iad&t beu

$önig erhoffen, ben fdjmebifdOen Srienft oerlieft unb in Bresben mill-

fommene Slufnalmte fanb; fein trüber $ran§ $utiu£ mar faiferlic^er

Kämmerer, ein anberer trüber tatferlidjer Dbrift, mie er felbft bis menige

Monate r-or ber ©$laä)t geraefen mar. 6(^on im Januar gingen buxä)

feine §anb geheime ©rbietungen ©a<$fenS au SBaEenftein ; biefer roieS fie

für je£t nod) oon ber £aub; er fab, bafj er nur p sögern brause, um bie

Serbinbung ber ©oangelifdjen uöllig p jerrütten.

$n Bresben fd&ien man norerft fein Ijötjere^ ^ntereffe p Ijaben, als

Sranbenburg möglidfjft oon ©djraeben abplöfeu. 21(3 ©eorg SBUljelm

(Anfang SDtärj) pm Sefud^ in Bresben mar, ftimmte er gern bei, ba$

man ben ^rieben fudjen muffe; aber wenn er aud) bie ^erfteEung ber

$fäl§er für , aud) bie £erftellung bes (EoangetiumS in $öf)men als notf)=

menbige ©icfyerung beS §riebens forberte, fo mar ^oljanu ©eorg leinet;

megeS einoerftanben. 9tur über bie $rage ber meiteren ^riegfüljrung oer=

einigte man fiel). Dyenftjerna felbft fjatte in Berlin gut geljei^en, bafc bie

branbenburgifdjen Gruppen, bie btSljer mit ben fc&mebifd&en in ©Rieften

vereint ftanben , unter fäc^fifd^en S9efet)l träten ; es gefdjal) branbenbur*

gifdfjer ©eits mit ber guftd&erung, [|e au^er [m äufjerften 9?otl)fall, menn

bie Sanbe r-on $einbeSmadf)t überwogen mürben, nit^t abprufen. 85
)

tarn iljrer geraijs , begann Äurfad^fen ben ^rieben ooranpftellen

;

er fei notbmenbig
, fc&rieb man (30. 2lprit) nac^ Berlin , menn baS 9tei<$

oor ganzer S)efoIation ober bod^ §ö$ft fläglic&er unb bebauerlic^er

©iSmembration gerettet merben foUe ; Säuemarf unb $oten tjätten fic^

erboten, üjn p vermitteln; freiließ Dyenftjerna f)abe auf bie il)m r-or

bereits fedfjs SBod&en gemalten bringenben $riebeuSmal)nungen nodO ntdjt

geantmortet; „menn manfold^e abfonberlidfjen Hauptfd&lüffe"— jene^eit=

bronner Verträge — „madfje unb bie oorneljmften 3ntereffenten, bie bei

bem gangen 3Ber? ein fctjr ©rofjes gettjan unb nodfj tlmn, prüctftelle, ja

fi<$ allerljanb eingriffe gegen fie erlaube, fo fei leidet p fd&liefeen, roaS
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baoon ©uteS fommen fönne." Vergebens warnte Vranbenburg cor ein=

fertigen ©djrttten, oor 311 eifrigem Cnügegenfommen , e^c man wtffe, ob

audj Ratierlicher ©eitS ber ^rieben tben fo eifrig gewollt werbe; 86
) oer*

gebenS fud)te es bie Verbinbung Saufen» mit ©dnueben, bie für baS ganje

euangelifdje £eutfd)lanb fo mistig fei, aufregt $u erhalten, bie fran§ö?

fifdjen 23emüf)uitgen, bie auf baffelbe 3iel gerietet waren, §u uuterftüfcen.

Snt £reSbener £>ofe rourbe es übel oermerft, bafj ©eorg 2BUl)elm mit bem

fraii3öfifcbeu ©efaubten fo lebhaft oevfyanbelte, fidj nid)t oölltg ber

fädjftfdjen Bettung anoertraute, nod) übler, bafj Vranbenburg mit ben

SSelfen, bem Sanbgrafeu oon Gaffel, Slubern in Verljanbluug trat, ©d)on

nutzte mau erfennett, bafc baS Vertrauen bei
-

ßoangelifdjen , baS man

nteljr unb mefjr uerlor, fidj naü) Berlin meubete.*7
) Solan fudjte nur um

fo eifriger bie Verftäubigitng mit Söalleuftein, bie ©nabe beS ÄatferS.

$afd)en ©anges trieben bie £)inge weiter, als man in Berlin artete.

SßaUenftein mar mit bem grüljliug in ©djlefien eingebrochen; er

)tc[]\b mit Uebennadjt bem fädjfifdj * branbenburgifdjen Speere bei ©d)meib;

ni| gegenüber ; 2lntim märe ilmt gewadjfen gemefen, menn er fid) mit ben

©cfyweben, bie bei Vrieg [tauben, Bereinigt r)ätte. ©tatt fie baju aufju^

forbern, naljm er ben SSaffenftiUftanb an, ben iljm SSaHeuftein anbot.

2öar es SMenfteinS Söille, bie faiferlid)e ^olttif auf bie 33af)n jurücf^

jufüljren , aus ber fie fid) brei 3al)re früher oon Katern unb ber Siga

fjatte Ijinwegbrängen laffeu? waren feine Grbietungen, „ben 9teligionS=

unb -ßrofaufrieben, wie er in Äatfer SttubolpljS unb 9)iattt)taS $eit 9e;

wefen, rjei^ufteKen" , ernfttid) gemeint? umfaßte bie „unbebtngte" faifer;

lid)e Vollmacht jutn griebeuSfd^lufj, bie er empfing, aud) biefe 3u9e;

ftänbniffe?

fvrettidt) enbete ber SBaffcnftittftanb , otjne bafe man ein Verftänbnifj

gewonnen; aber nad) wenigen Sagen folgte neue 2ßaffeurul)e, neue Ver=

tjanblungen unter bäntfdjer Vermittlung ; wochenlang jogen fie fidj t)in

;

immer ben offictetlen Vefpredmngen jur ©eite unter ber £anb ßrbie=

tungen, Slnfnüpfungen, £eimlid)feiteu weit auSfefyeuber 2trt, immer

©adjfen baran, nachzugeben, Vranbenburg um fo mifctrauifdjer, §urücf=

Ijaltenber. ®a£ SBaÜenftein sugleta) mit ©djweben unb grantreia) in

Verljanblungeu ftanb, feine Vejielmngen mit Sänemarf fortfefcte, mit

9tom beren anfuüpfte, nad) aßen ©eiten t)in feine gäben fpanu , fid) alle

2öege offen tjtelt , baoon erfuhr man in Berlin wenig ober nichts. 2)can

füblte wotjl, bafc bie Suft fdnoül unb oott unheimlicher £)inge fei; man

widj eben fo bem drängen ©adjfenS jum ^rieben, wie bem $ranfretd)S
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pm Eintritt in ben ^eilbronner Sunb au§. ©d)on fjatte ber Äurfürft

ben ©rafen 6djwar§enberg wieber an ben £of fominen taffen;
88

) je nn=

Karer bie Sage ber $)inge würbe, befto weniger war ©inigtat gwifcljen

ifjm unb ben anberen Sftätfcen; e§ war wie in jenen böfen Sagen be3

bänifdjen Krieges : man trieb vox bem Sßinbe.

SHTerbutgS war eine grofje Äataftroplje im Slnjug. £)er $aifer rang

mit feinem $elbljerrn. 2öie immer bie ßntfReibung fiel, fie mufjte twn

unermeßlichen folgen fein.

2Battenftein fyat in bem Verlauf biefer ungeheuren ©djwanfungen

ben 2Iu3bru<f gebraust: „er werbe §um ^rieben tlmu, möge ber $atfer

wollen ober nicfyt." 2öeld)en ^rieben, welche tegeftaltung ber £)inge

ba0 9ietd) au£ ber föanb be§ gewaltigen $elbl)errn erhalten, in welker

SBeife er bie beutfcfje $rage gelöft §aben würbe, ift nid)t gu ermeffen. ©e^

backte er für bie „2tffecuration unb Stecompen^" auf bie ©rblanbe, bie

tlmt ber Äaifer t»erfdjrieben, bie Sauftfc ober gar SBöfymen §u behalten?

wollte er afö ©rfa^ für -Btecflenburg bie Unterpfalj 89
) in SBefifj nehmen?

fud)te fein bunfter @l)rgei§ nocl) ©röteres? ®ie ausfd&roeifenbften $läue

Ijaben il)n jeitweife befdjäftigt; unb in feiner Strmee burfte er ba3 Mittel,

in ber unerhörten Mmadjt, bie i^m 51t S^eil geworben, bie Sefugnift

§u it)rer 3)urd)füt)rung §u fyaben glauben.

$e mefyr bie ©efat)r fdjwanb, gegen bie ber $aifer SßaUenftein auf=

gerufen, befto unerträglicher würben ifmt bie 23efugniffe, bie er itjm ju*

geftanben
;
„bie fremben Potentaten müßten glauben , baß er einen ©or-

regenS an ber £>anb unb in feinen eignen Sanben feine freie £)isopofitton

met)r Ijabe." ©egen bie Sujtdjerungen, bie Söallenftein in jenen $re£lauer

SSerljanblungen an ©acftfen gemalt, fofern er bie ^rei^eit ber Religion

bewilligt, erhielt ber taiferlidje ^eoottmäc^tigte ben $efet)l, „folenniter §u

proteftiren".

6ofort fanb ber gwiefpalt jwifdjen bem faifer unb feinem $etbl)errn

eine peite $rage, ftdj nod) tiefer §u wühlen.

$ranfreicl) war bem tarnen nadj im ^rieben mit bem Äaifer, mit

Spanien. 2öir wiffen, wie e3 biefen ^rieben benu|te , fidj am Stljein unb

tu Sotfjrtngen feft§ufe^eu ; fdwn Ijatte ber £er§og uon Sotljriugen audj

feinen fefteften $la§, feine ^auptftabt ^ancu, ben ^ranjofen einräumen

muffen. 3)ie SSerbinbung ber fpanifdjen 9tteberlaube mit Italien unb

ben beutfd^öftreictytfcljen Sanben war auf ba3 |>öd)fte gefäbrbet ; fottte fie

nidjt völlig gefprengt werben, fo mußte man eilen, fiel} militairifdj be3
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DberrljeinS 3Jleiftcr §u madjen. Sringenb forberte Spanien, bafj es

gefdmfje.

2Bie £;ätte SBattcnftcin bcm juftimmeu follen. ©eine großen (Srfolge

bisher beruhten barauf, baß er fid) in ber tyartnädigften ©efenftoe tjielt,

baß er fie auf bie moftfoerftanbene mtlitatrifc^e Sebeutung 23öf)menS

antubete, baß er non bort raie vom einer t>orfpringenben 5kftion aus,

felbft unangreifbar unb beS Jtoifet* Äron* unb (Srbtaube bedenb, bie

$fo$t beS $eiubeS in 9iorb= unb ©übbeutfdtfanb aus einanber fyielt, in

jebem 2Iugenbli(f im ©taube, auf bie eine ober anbere fid) mit gefammetter

9ftad)t 31t ftüvjeu. 9ftod)ten bie Speere ©dnuebenS unb beS £eilbronner

S3unbeS baS ©einet jnnfdjen 9JJaiu , 9U;ein unb ^obeufee inne fjaben , non

Söhnen aus in ber $lanfe bebrof)t, mareu fie außer ©taube, weiter bie

3>onau f)inab bis 51t ben öftreid)ifd)en Saubeu üorjubringen; unb bis baljin

mar sedes belli in bem Sanbe beS ftoljen 33aiernber3ogS , ber fo ben

^rieben ju roüufdjen unb feinen papiftifd)en Gifer 31t bämpfeu lernen

mod)te. Unb fdjou ertrug $urfad)fen ben £rucf ber nat)eu ©efaljr !aum

metjr ; es fudjte eifrigft ben ^rieben ; rourbe ein fötaler gercätjrt , ber ben

Cnmngettfd)en im Meid) Sibertät unb freies Sefenntniß geroäfyrleiftete , fo

nahmen fie um mit 2)anf an unb Ralfen mit, ben nidjt meljr nötigen

Reifer nadj feinem ^ovblanbe surüdsumeifen. S)anu enblidj mar es 3eit,

mit $raufretd) absuredjuen. liefen ganjen ^rieg^ptan jerftörten bie

gorberungen beS fpanifd^en £ofeS; gab SSaUenfteiu iljneu mü), fo mürbe

ber ©djmerpunft beS Kriege» an ben 9tf)ein uerlegt, unb bamit nid)t bloß

bie unbejraiuglidje ©tellung in Söhnten §ur üftebenfadje gemalt, fonbern

üor Slttent ^ranfreidj mit feiner ganjeu, nod) ungefd)roäd)ten Äraft in ben

$rieg tnueiugejogen.

9Jtan fielet, baS fpanifdje, baS fpanifc^ ^ öftreic^ifc^e ^ntereffe forberte

baS ©egentfjetl von bem, maS baS beutfdje, ja baS beutfd):öftreid)ifd)e $n=

tereffe ju gebieten fd)ien.
90

)

9ftit 2Biberftreben gab SMenftein nad), ba$ ber §erjog oon $eria

ein fpanifdjeS ."geer nadj bem ßlfaß fütjve , um fid) ben SBeg nad)

oen sJHeberlanben offen 3U tjalten ; es begütigte ifjn nidjt, bafj $eria gute

©orrefponbenj mit ifjm galten, unter bem S3efet)t beS ÄaiferS ftefjen fotle.

sJtur um fo lebhafter betrieb er feine Unter^anblungeu mit $ranfreid),

©djroeben, Sernljarb von 2Beimar, ben beiben eoangelifa^en tafürften,

mäfyreub jnrifdjen bem Äaifer, ©panien, Saiern, einigen italienifdjen

dürften ein Sünbniß eingeleitet mürbe, „beffen tarnen fein roirb Siga beS

^riebenS, ber £>erftellung unb 2lufred)terl)altung"; biefe Siga fjoffte in,
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$ran!rei<$ felbft eine (Empörung gegen ben (Sarbinat Richelieu, eine ©djttb;

erljebung ber ^ringen uon ©eblüt unb ber unpfriebenen ©rofcen fjeroors

prüfen. 2lu§gang3 September erreichte ber £er§og üon $eria mit bent

$ortrab be3 italienifdjen $eere3 ben Sobenfee, unb unter be3 taiferS un-

mittelbarer ©utljeifmng vereinigte fi$ Sllbringer mit ü)m.

©enau in benfelben Sagen bracf) Söattenftein bie Unterfjanblungen

mit ©a^fen unb 33ranbenburg ab: „e3 gebe bod) feinen ^rieben, menn

man nidjt bie $remben hinauftreibe unb §u bem (Enbe beiber ihtrfürften

33olf mit \fym conjungire." 9tafd)er, heftiger, als man fonft an ü)m ge=

mofjnt mar, eröffnete er bie $einbfeligfeiten. £)er erfte ©tofs fdjien Slrnim

t)ernid)ten §u follen , ber fid) eiligft auf SMfeen surüdfäog; bann plöfclidj

fid) redjts roenbenb, warf fid) Sßaftenftein auf baS fleine fd)mebifdje £>eer

unter Smtml, bas bei ©teinau ftanb, rieb es üöllig auf (1. Dctober), eilte

bann mit feiner ganzen ÄriegSftärfe gegen bie Warfen
; für SöaHenftein

mar ber 2lugenblicf getommen, bie beiben turfürften jur ßonjunetion §u

fingen, ber ja SBranbenburg am f)artnäcfigften nnberfprodjen t)atte.

Vereint mit tlmen, mod)te er fidj ber fpanifdj - bairifdjen ^ntrigue am

JMferljofe gemadjfen füllen.

3ttit (Sntfefeen \a\) man in Berlin, ba
fj
SöallenfteinS $ug oen 3Jtotfen

galt. £)te branbenburgifdjen Regimenter Chatte 3lrnim mit nadj ©ad)fen

geführt; man forberte fie jum ©d)u§ bes SanbeS §urücf, mie im Vertrage

vorbehalten mar; aber »ergebend; baS Sanb mar fo gut mie roefirloS.

troffen, Sanbsberg, ^ranlfurt (8. Dctober) fielen in bie ©eroatt ber

Äaiferlidjen.

£>er turfürft fluttete nad) Sranbenburg, balb meiter in bie 2llt=

mar!. 2)ann brangen bie $einbe in §mei (Moniten auf Berlin t)or, ooran

ein Obrift SBinS , ein branbenburgifdjer SBafatt , ber Berlin branbfdmfcte

(21. üftooember).

$ur§ t>or bem Angriff auf troffen fyatte fidj $ran§ 2ltbert üon Sauen--

bürg am berliner £ofe eingefunbeu; ber Äurfürft Ijatte ü)n gegen bie

Meinung ber 9täü> auf (Empfehlung ©dnoarsenbergS empfangen. 91
)

2ln ü)n fanbte SöaUenftein jefct einen neuen 2>ertrag3entraurf, mit bem, fo

Ijiefe e§, ©adjfen einüerftanben fei. ©o fdjlimm augenblidlidj bie £)inge

ftanben, ber furfürft nrieS ü)n &urüct 92
) „2öir feljen mo^l", fdjrieb er an

3lrnim, „baft ber ßroect allein ift , uns oon aller Slffiftens §u entblößen,

unfere eigenen Söaffen aus unfern £>änben ju fpielen unb bennod) ben

Unglimpf beS ausgeflogenen griebcnS auf uns gu mälzen."

®ie großen Erfolge S3ernf)arbS t)on SBeimar an ber 3>onau, enblic^
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ber gatt Regen»burg§ (5. Rooember), ber 5)iünd)en, ja SÖien §u bebrofyen

festen, bie immer bringenberen £>ülferufe beS Äurfürften 9)tapimilian »er;

anlasten beit faiferlictyen £of , SSaffenftein ju fofortigem Sorrüden nad)

Saiern anjumeifen. SGBattenftein tabelte laut ben Sefetjl
;
§ögernb leiftete

er $olge ; er jog feine Smppen au§ ben SDtarfen jurüd, — nur ^ranffurt

unb £anblberg blieb befefct, — er concentrirte feine 9ftad)t in Söhnten,

nad) ber batrifdjen ©ren§e ju; bort blieb er fielen; fo tu ber glanfe be-

broljt, mufcte au$ ber $einb £>alt machen.

Söattenftein t)atte ben groed feine»' 3uge3 Hadfj öer 9Jtarf nid)t

erreicht ; eben barum tjatte er nod) einmal ^parition leiften muffen. Um
fo metjr mar er entfdjlojfen , ben legten, entfdjeibenben (Stritt 311 beeilen;

er rechnete auf $urfad)fen, auf Sernljarb oon Söetmar, auf feine ©enerate

unb Regimenter.

2113 bie $atferltdjen tängft au£ ber 9)Iarf §urüdgegangen (2lnfang3

3)ecember), rücfte Slrntm oon ®reiben fyeran, um einige oergeblidje Sep

fitere gegen ^ranffurt Jtt machen; e3 festen nur §u gefd&etjen, um ber

fdnoebtfdjen £ülfe, bie Sanner ljeranfül)rte, suoorsufommen unb ben ber-

liner £of §u „calmiren".

2ttterbing3 mar man fyier in feljr geregter ©timmuug. 93
) ©af) e3

nid)t roie ein abgekartetes ©piel au» , baJ3 ©adjfeu bie branbenburgifdjen

Regimenter jurüdbel)telt, roäljrenb SMenftein in bie SJiarfen einbrechen

liefe? ©erabeju f;atte ber Sauenburger erflärt, biefe Regimenter tonnten

uidjt jurücfgegeben werben, unb jugteid) braute er jenen ©ntrourf oor,

ber ja in Bresben gutgefjeifjeu mar; bafe je§t ©adftfen nur no<$ unge=

bulbiger 511m Slbfc^lufe ot)ne ©djroeben unb ben £>eilbronner Sunb brängte,

bafj e» 28otImad)t für Arnim, aud) im Ramen Sranbenburg3 absufdjliefjen,

forberte, fteigerte ba§ Sftifjtrauen. Dyenftjerna, ber gleich barauf naa)

Berlin fam, jur 23efd)idung beS frankfurter ßonoentä aufjuforbern, fanb

bereitnnUigeS Gntgegenfommen, um fo meljr, ba er roegen ^ommernS be-

ru^igenbe 3ufid)eruugen gab. Rur ben förmlichen ©intritt in ben £>eit;

bronner Sunb lehnte man ab, roeil beffen Gruppen oon SunbeS wegen,

nid)t burd; bie einselnen ©tänbe befteüt unb gehalten mürben; befto be=

reiter mar man bemnädjft, bie branbenburgtfdjen Regimenter mit beut

£>eer Sanner» jum SSorrücteu nadfj ©<$lefien §u conjungiren. 9ftan fdjlofj

iefct ben fdwn lange mit #ranfreidj oert)anbelten Vertrag ab; ba3 ©in=

rüden ber ©panier in<3 Retd) t)atte ba§ tefcte Sebenfen befeitigt; „menn

ber taifer grembe inä Reic^ £>ott", Ijatte ber turfürft felbft gefagt, „fo

ift e» ^od^nöt^ig, ba% audj §rau!reic^ fein §eer Ijerein fdjicft." Unb
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granfreid) empfahl ben dürften unb 6tänben beiber fä$fifd)en Greife, fiel)

$ranbenburg anpfdjüefeen , it>re Gruppen mit benen 93ranbenburg§ 311

vereinen.

$>a fam bie 9fa<$rid&t, bafj äßattenftein als SftebeE entfefct, bafc er

ermorbet fei (15. Februar).

per Präger /riebe.

SBen immer bie ©djulb biefeä SSerbre^cnS treffen mag, bent taifer-

tjofe galt eS für eine rettenbe £t)at; in 9ßien, mie in 3Jiabrib attjmete

man anf.

3Jkn t)atte nun, 3)anf bem ©rmorbeten, ein gewaltigem unb trefflid)

gefdjulteS £eer; benn bie Aufregung über baS ($efeigene raurbe rafdj

unb leidet befeitigt; ben „Scannen", Ijiefj e8, §ahe bie geregte Strafe

ereilt. 9Jian Ijatte, £>anf bem ©rmorbeten, bie bominirenben ^ofitionen

gegen Sommern, bie Warfen, Saufen ; man fonnte einen £f)eil ber fetnb=

liefen 2Rad)t bort feftljalten, um ben ^auptftofe bie £)onau aufwärts gegen

ben ffi)dn }tt führen. 2Battenftein§ Bögern unb Uuterljanbeln t)atte ben

£aber §raifd)en ben SSerbünbeten
, §raifdjen hen §ül)rern ber fetnblictjen

£eere genährt, ijatte bie fdjraebifdj-beutfdje 9Jiad}t mürbe gemalt; raarum

je§t nod) bie beutf$en (Gegner mit ßugeftänbniffen gerainnen ? je£t raar

ni$t mefyr r»on ^rieben
, fonbern nur r»on Unterwerfung bie 9iebe

,
je|t

galt e§ ben Äampf aufm Keffer.

<Bä)on tarn ba£ grofce £>eer über bie Sllpen fyerab , geführt r>on bem

jungen ßarbinal Infanten, Äönig ^tnlippso IV. S3ruber. Unb §um

©eneraliffimuso beftettte ber $aifer feinen (Srftgebornen, hen jungen Äönig

gerbinanb tran Ungarn. £>ie Styuaftie felbft trat an bie ©pi§e ber 2lrmeen.

$ül)n , raie in feinem früheren $elb§ug, raar ber $rieg£plan. 3ttan

liefe t§> gefeiten, bafj Sanuer, aus Sommern norbringenb, granffurt er^

[türmte, Sanbäberg nalnn, bafj 2lrnim bie $aiferlid)en bei Stegnifc §urüd-

bräugte ; auf biefer 6eite be§ ÄrtegättieaterS genügte es, ben $einb fcttt*

§ut)alteu; im ^otljfatt fonute mau tofacljfen — e3 raurbe in ßeitmeri^,

bann in $irua unterljanbelt — l)erüber§iel)en, fobalb man raottte.

S)ie (Sntfdjeibung lag im obern 2)eutfcf)lanb. £$u raffen ,3ügen ent=

raicfelte fidj ber §elbgug an ber £)onau. 2ßäl)renb ber junge $önig auf

SftegenSburg xrarbrang, bie ©tabt eiufdjtofc, Ijemmte ein anbereä £>eer, r>on

Katern tjer trarbringenb, ben $vl%uq $orn§ au£ ©djraaben. SlnfangS Quli

fiel SftegenSburg ; ben JMferlidjen ftanb ber 2öeg nad) $ranfen offen.
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®btn je|t tagte ber Gonoent ber @r>augelifd)en in grantfuct. 2öaljr=

lidj , bie £age ber £)iuge raar für fie fo ernft aU möglid) ; bie innige SSer-

binbung ber beibeu fädtfifcfyen mit ben oier oberen Greifen, bie Dyenftjerna

forberte, bie Slnfpannung aller Äraft, um baS gelb ju behaupten, fa)ieu

im tjödtften 9)kaft geboten. 2tber £urfa$fen futjr fort, in Seitmeri^ §u

untertjanbeln , unb fucfyte £;ier in granffurt nur §u fyemmen unb ju

trennen. „£>ie Berbinbung na$ ba\ 9teiä)3gefe£en fei genügenb", fagten

bie fäcbfifdjen Dtättje ; man muffe bem (SaloiniSmo nad) SKöglidjfeit ftenern

unb niedren. 2U* fiel) bann Brandenburg beftimmt für bie Bereinigung

auäfpradj, fam aus§ XreSben bie äöeifung, eben fo beftimmt fie §u oer-

werfen : „beun bereu ^auptjiuecf ift , Äurfürftcn unb ©täube bei tljrer

Religion ju (äffen, raomit bann ber (SafointSmuS mit eingefd&toffeu roirb,

meinem birect ober inbirect einigen Borfclmb ju tljun , loeber gegen ©ott,

uod) im ©eraiffen ju oerantiuorteu ift."

3$ erörtere ben Verlauf biefer fläglidjen Bertjanbtungen nidjt. £)ie

branbenburgifd)eu sJiätt)e traten ifjr SJtöglidfjeS ; fie glaubten mit ben

©einrieben beffer als je 51t ftefjen. £)ann aber fam bie $rage über bie

fclnoebifdje ©attSfaction; mit Gntfe^en hörten fie beS 9lei^fan§ter^ (fo

flärung, bafj ©dnueben Sommern behalten muffe. „$dj fann nichts an;

berS annehmen", fdjreibt ©eorg 2öill)elm auf biefe ÜKadjric&t, „als bafj ia)

fetjr (Untergängen ober, beutfdj §u fagen, gegen beffereS Vertrauen betrogen

bin; unb mirb es mit 9)tecflenburg unb $ßreufeen biefelbe Meinung

(jaben". 91
) „Wlan (mt ©ott §u banfen", fc^reibt Slrnim, „bafj es no$

Glittet giebt , bem ju entgegen unb ftdj uor Dergleichen liftigem 9teinecfe

uorjufeljn." S)iefj Mittel fcfyien ilmt, bafj bie branbenburgifdjeu Gruppen

uon Banner abgeforbert unb mit ben fäcftfifdjen conjungirt mürben. 95
)

3)aS mar au<$ BurgSborfS 2tnfid)t, ber bie branbenburgifdjen Gruppen

füfjrte; unb bafj ©dnüar^enberg baffelbe meinte unb längft gemeint Ijatte,

wenn er and) anberS fpradj, oerfteljt fidj uou felbft.
96

)

£)ie Branbenburger Ijatten eben je§t mit Banner einen glän§euben

3ug gemalt. £)er tufyne ©ctjtoebenfelbfjerr mar auf bie $unbe Don ber

Bebroljung SftegenSburgS aufgebrochen „nadj Böhmen, längs ber 2Jtolbau

bi§ an bie £)onau" oor§ubringen, feine „Retraicte" auf ©adjfen unb

Branbenburg mit ber auf £>er§og Bernljarb §u nertaufc^en.

60 fein $ßlan. @r rücfte, wie bie ©ad)fen it)n audj fyemmen, fiel) il)m

anhängen motten, um feine „Suftfprünge" p l^inbern, über $ittau,

über Settmerifs oor; am 16. ^uli ftanben bie 6d)roeben, ©ac^fen unb

Branbenburger oereint auf bem meinen Berge bei $rag.
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£)er %aU 9ftegen3burg§, ^er^og Sernl)arb§ 91ü<fpg nacl) ^raufen

p>ang Sanner, $alt p machen. 6r ging auf £eitmert§, Slrntm nad)

9Mntcf prütf , unb in prna untertjanbetten bie fädtftfcfjen unb taifer=

liefen 9tätf)e weiter nm ben ^rieben. SCCCe^ faf) mit ©pannuug nad) bem

wilb wedrfetnben Ärieg3fpiet in $ran£en unb ©dnoaben.

®ie branbenburgifef^en Regimenter waren fd)on lange fdjwiertg;

2lrnim fdjrieb fleißig au bie Dberften: „idj »ermeine, man wirb nun

fefyen, ob e3 ^ßafftoneS gewefen, wenn i<$ »on ber ©efafyr gerebet";

(26. Sluguft); unb wteber (31. 2luguft): '„fief)t man nun, warum mau ben

Äurfürfteu fo »ertieft Ijat unb nodj meljr »erliefen will, tym alle 9)iittet

abftfmeibet, feine eigenen Skiffen Stubern untergiebt?" ©te meinten, e<3

fei ßeit, ein ©nbe p madjen. Sie wollten entroeber unter il)re3 Ferren

ober unter fädrfifdjen Sefel)!. 2tu3 Berlin fam ilmen bie üftadjridjt, man

wolle nur erft ba3 ©übe be<§ frankfurter @on»ent3 abwarten. 97
) 2tuf alle

^ätte empfahl ©djwarjenberg, eine SoHmactyt pr Trennung »on Sanner

anzufertigen.

©djon war bie @ntfd)etbuug gefallen. S)ie mörberifcfye ©d)lad)t bei

S-ftörblingen (26., 27. Stuguft) brad) bie fdjwebifdje 2)iad)t im oberen

£)eutfcljlanb. £>om würbe gefangen , Sernfyarb »on SBeimar — aud) er

war baran , in be3 £>erpg »on ßotfjringen £>anb p fallen — rettete fi$

mit ben heften beä igeereä über ben 9tfyem p ben §ranpfen; ber £erpg

»on Söürtemberg »erlieft fiüdjtenb fein Sanb, bie £aiferlid)en befehlen e3

;

atte-c Saut» bi£ pm $l)ein unb 3Mn fiel in itjre ©eroalt. 3)er £>eil=

bronner Sunb fanbte Soten nad) $ari3 , bem Könige ben (Slfaft pr einft=

weiligen Seft§ualmie anzutragen.

©djou übertritt Äarl oon Sotljringen ben Sttjeiu : „in brei Söoc^en

gebenle er »or ^ari£ 51t ftet)u unb bem $önig Subwig, bem ^weiten 9?ero,

bie tone »om £>aupt p reiften".

©0 bradj im ©üben ba3 2öer! ©uftau 2lbolpt)§ pfammen. Um
wenigfteuo ben Sorben S)eutfd)lanb3 p betfen, eilte Sanner bur$ ba§

Soigttanb na<$ Sljüringen; balb muftte er an bie @lbe prütf, um nur

2flagbeburg §u behaupten unb bie Serbinbung mit ber ©ee p ftdjern.

©eit 9Jtonaten würbe in prna untert)anbelt. ®ie faifertidje ®c-

fanbtfdmft, ber ©onnertit ©raf £rautmanu3borf an ifjrer ©pifce, fjatte

llug gezögert; aber bie „$ri»atfati3faction" für ^n fäd)fifd)en ^urfürften

l;atte man im Sorroege ^ugeftanben, ne^mli^ ben erblidjen Sefi^ ber beiben

Saufi|en, bie Rütfgabe be§ ®r§ftifte§ SJiagbeburg an be§ J^urfürften ©o^n,

bie ©inoerleibung oon oier er^ftiftifc^en Slemtern in ba§ Äurfürftent^um.
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$e§t, mü) bem grofeen Umfdjroung ber Singe war es $ät, bie klinge

pjusierjen. 2lm 14. Oiouember unterjeidmeten bie faiferliäjen unb fääjfc

fdjcu 9tätf)e „auf ifjrer Sßrincipalen Ratification".

Sodann ©eorg glaubte ober wollte 511 glauben feinen , bafj „wenn

er utcbt jutn Slbfcbtufc eile, bie Singe balb in einen noa) flimmeren

Staub geraden roüroen".

2Werbings batte er ßinigeS aufeer beut eigenen Sßortljeit ausbe=

bungeu; bie ^rage be3 SReftitutiousebicteä foUte »erlagt, ber 23efi§ ber

geiftlidjen ©üter, wie er 1027 geroefen, noä) auf weitere oierjig ^aljre §u;

geftanben bleiben ; e3 foUte bie 2lnmartfd)aft 23raubenburg3 auf Sommern,

wenn e» biefem Vertrage beiträte, anerfannt fein; es foUte allen eoange-

lifdjen dürften unb Stäuben im Dteid) ber ßutrttt bi$ 511 einem beftimmten

Sage offen bleiben. 2lud) eine Stmneftie mute jugefid&ert , aber bie Sifte

ber betreffenben Üßerfonen unb ©üter rourbe uo$ oorbefyalten ; aua) für

ccblefien, für bie ßuangelifdjen in ben ^ron- unb ßrblanben bemübte fid)

©ad)fen, aber o(;ne Grfolg.

Sann mar beftimmt: mit biefem ^rieben unb nur für biejenigen,

„meiere fidj $u feiner ^anbljabung unb Sßollftrectuug mirftia) bequemten",

foUte 9?ed)t unb £>erfommen bes" 9teidt)^ tjergefteüt fein. Sa3 Ijiefj bas"

iKeicpredjt tobtfpredjen unb an beffen ©teile ben Vertrag fefcen, ben

tf unadjfeu obne Auftrag, oljne 3)iitioirfung ber ÜDtitftänbe, gegen meljr als"

jmeiDeutigen ©eroinu mit bem Äaifer gefajloffen.

Unb unter ben SBebingungen biefem $rieben3 mar: alle Unionen,

Sigeu unb Sünbmffe finb aufgehoben, ausgenommen ber ^umerein, bie

(rrbuereiue bes" £>aufe3 Oeftreia) unb bie ßrboerbrüberung jroifa^en

©adjfen, öeffen unb 33ranbenburg. 2llfo bie dürften unb ©tänbe be£

Reiche» uertieren baZ althergebrachte 9teä)t, $ünbniffe im Reiche unb mit

bem 2luslanbe 511 fjaben unb ju fdjliefceu, fie uerjic^ten auf jebe 2trt au3=

märtiger ^olitif unb überantworten biefe bem $aifer.

©obann: bie dürften unb ©tänbe follen fein Ärieg^oolf Ratten,

aufcer nmä fie §ur $3efe§ung it)rer $eftuugen brauchen, unb roenn bie

#eftungen fo nia)t hinlänglich gefiebert erfdjeinen, follen fie faiferlidje 93e=

fafcung erhalten; unb foll fnnfort nur eine Slrmee, bie faiferliäje unb

9leicfjsarmee genannt, befielen, 80,000 3Jtonn, uon benen 50,000 als
-

,,be» $aifer» eigene 2trmaba" ber Äönig oon Ungarn commanbiren nrirb,

30,000 ber jebesmatige ßurfürfl oon ©aajfen als „be§ ifoifers* unb

Üieidje» ©enerat". Sa» ^riegSoolf in bem einen roie anberen Speere

III. l. 2. 2lufl. 1
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§at bem üaifer ju fdjwöreu. 3ur Gattung biefe^ £eeres wirb jeber

prft unb ©taub im 3ieid& 120 Monate nadj ber SRatrifet ja^en. SXlfo

eine uötlig nene ^ei$3frieg3t>erfaffung, 98
) gegrünbet nidjt mefjr auf bie

territorialen Kontingente, fonbern auf bie (Mbletftungen ber prften unb

©täube an beS ßaiferS $affe ; ber Äaifer nidjt blofe ber oberfte, fonberu

ber einige ÄriegSfyerr im $ltify.

©nblidj, mag auswärtige Potentaten in Rauben Imben, §u beffeu

töirttidjer Steftitution fotten bie (Soaugelifdjen, bie biefeu ^rieben geuiefceu

wollen, bem üatfer unb ben tatöotifc^en mit gefammter £>anb tjetfen.

Unb unter ben ju reftituireuben mar „jumal" ber £>er$og oon Sotljriugeu

mit feinen Sanben unb Seilten genannt. £>a3 bebeutete entfad) ben

9teicpfrieg gegen $ranfreicf), bie SBermenbung ber Gräfte beS 9ietd)S im

^utereffe ber fpanifd) - öftreidjifdjen 9Jtad)t.

@3 ift uidjt nöttjig auf bie weiteren 2lrtüel beS Vertrages ein§uge^en.

@S wollte nidjt otel befageu, bafj eine neue Drbnung bes 9teicl)£lwfratl)eS,

beS $ammergertcl)t$, beffeu SReoifiou, bie Rarität ber SBefenntuiffe in

biefeu ^nftituten in 2Inftd)t geftellt mürbe. Unb wenn man auSfprad;,

bafc „bie je^ige fläglidje ^eicpbewanbuifj ein fonberbar eiteubeS unb un-

uerjüglic^es 3iettung3mittet" geforbert Imbe, bafi aber „biefer aus s
Jtot(j

gebrauste 9Jtobu§ bem 9teicl) unb beffen ©liebern nictjt präjubiciren fol!e">

fo war bamit genug gefagt. Wlan octronirte beut 9teid) eine neue $er-

faffuug unb nannte baS eine rettenbe Sljat.

^oljann ©eorg ratificirte; „als eine ber ^»aupt- unb ©runbfäulen

beS l;errtid)en, wuuberbaren, am|$o aber teiber aü^ufer^r beformirten unb

jerftörten ^eidjsbaues" ") meinte er beut Söefen beS StadjeS aufhelfen ^u

muffen unb mit biefem ^rieben aufhelfen. 2)aJ3 eine biefer ©runb*

faulen, Äurpfalj, gebrochen war unb blieb, bafj eine zweite, ber $urfürft

uon £rier, otjue Urteil unb sJtec^t uon faifertidjem $otf in Snjemburg

überfatleu, gefangen, als befangener erft nad) Trüffel, bann nad) äöien

gefdjteppt würbe, wo ifjn sefjnjäfjrige ©efangenfdjaft erwartete, machte bie

albertiuifdje ^olitif: nidjt irre.

2tber ber $aifer ratificirte nid)t fofort; er machte immer neue 2lu£-

ftellungen, $orbel)alte, ^orberungen: „er bürfe ben ratl)otifd)en ©tänbeu

nichts vergeben ; er werbe fidj fo refoloiren, bajs jeber, ber ben ^rieben

liebe, bamit aufrieben fein fönne". 9?ur um fo eifriger war ©adrett, mit

bitten, Slupreifungen, S3ebrof)uugen , mit reicppatriotifdjen trafen
bie ©laubenSoerwanbteu für ben ^rieben §u gewinnen, freiließ oljne bie

iftebeureceffe mitzuteilen, welche bie Saufifc, 3)tagbeburg, Die @uangetifd)eu
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in Sd&leften, bie 2tmneftie betrafen, ©adjfen forberte Vertrauen, unb

Tan! obenein.

Gnblidj, nadjbem immer mebr, immer 2lergere3 jugeftanben mar —
man jäfjlte (52 fünfte auf, in benen bie ^irnaer 2lrtifel nachträglich ab;

geänbert waren 10°) — mürbe ber ^rager triebe oolljogen unb aU 9teicb3 ;

gefefc oerfünbet (20. 9)cai).

2)ie eoangelifcbe 2Mt fdjrie $erratb : „eS fei ein neue» ^ubasroerf

ber 2llbertiner". 3um 3roeiten 3Me faben fieb bie (Süangelifdjen in

SctUerien oon Äurfadjfen oerratben. 2tber bie ©panier unb bie $aifer=

liefen maren tut ootlen 6iege»lanf ; mit äufcerfter ÜDiübe Jjtett ^Banner bie

untere (rlbe. Unb mit bem £erbft 1635 ging ber polnifdje SBaffenftitts

ftanb 511 Gnbe; ber neue £rieg, ber ba brobte, forberte bie gan^e $raft

Sdjroebeitö. 2öa3 tonnten bie (Joaugelifcben im 9ieicJr) noclj l)offen ? 2öie

füllten fie roiberfteben ?

2lud) 33ranbenburg unterroarf fieb ; bie 2lrt , wie e3 gefdjaf) , machte

bas llnoennetölicbe nur noeb bemütbigenber unb oerberblicber. 101
)

Statten mir utt£ 311 ben Anfängen biefer Sßerbanblungen, §u bem

Slbfdjlufc be3 Sßirnaer Vertrage» im 3?ooember 1034 jurüd. 3)tan fat)

am braubenburgifdjen |>ofe febr roof)l, um roas e§ fieb Ijanbete. 3)er

frau^öfifebe ©efanbte gab bie befteu gufieberungen, bie Ärone ©dnoeben

erflarte, fie fei niebt gemeint, auf ir;rer gorberung roegen Sommern* jum

9Jad)tbeU be3 tafürfteu ju befielen. Dcodj bitten bie ©ebroeben bie roid^

tigften $ßlä§e in ©eblefien, unb Banner beefte bie ÜJtorfen auf ber @Ibfeite.

3Jiocbte man fieb längft überzeugt baben , bafe ©ebroeben nur nacb eigenem

^ntereffe oerfaljre, oerfufyr benn ber ßaifer ober Äurfadjfen anber*? ober

fottte ber ^rager griebe als Seroeismittel gelten, roie reieb^patriotifeb bie

öftreiebifebe, roie äebt eoangelifcb bie albertinifebe ^olitif fei ? 2öer garan-

tirte, bafe beibe, wenn einmal fein anberes beutfdjeä £eer aU ba* ibrige

übrig mar, biefen ^rieben balten roürben? 2Ber fieberte Sranbenburg in

ber Julianen tfrage, *e Saufen fieb immer nodj offen f»ielt ? 2öer mar

©eroäbr bafür, bafj baä reformirte SSefenntnifj niebt bemnäcbft oon bem

9teicb§frieben auegefdjloffen erftärt würbe? £afe oon ber öftreiebifeben

$olitif, fo gut roie oon ber furfäcbfifcben ba3 £au3 SSranbenburg fieb

jeber Sift unb ©eroalt ju oerfeben i}abe, lefjrte bie ßrfaljrung pr ©enüge

;

unb roer niebt blinb roar, mufcte oorauäfeben, bafj beibe niebt aufboren

würben, es ju oerfolgen unb nieberjubrücfen, fo lange e» noeb fein 9ted)t

auf bie ^b^lanbe, auf Sommern, auf ^reufjen aufregt erbatte, bas
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Reifet, bie 3Jtöglid&fett behalte, näc^ft Deftrei«^ ba3 mäd&ttgfte £auS im

9teid)e §u roerben.

®ie $rage be§ $rieben3 war bie @ntfd)eibung übet bie 3u!unft be§

Kaufes Sranbenburg. IXnb roeldje StuSfi^ten erfdtfoffen fi<$ bem £ur-

prinjen in ber SBerbinbung mit ©dpeben ! Sefct, ba bie tone ©rfnoeben

bebrängt mar, ifcr Sreue galten, tjiefj &ugteidj bie ©ac^e be3 GsuangeliwnS

im 9ieidj vertreten unb oieHeicfjt retten; es tyiefj, jene grofje 2Jiad)tfteüung,

§u ber ©uftao Slbolpl) baä furfürfttid^e £auj§ augerfefjen, nidjt blojj ben

©iegen ©djroebenS, fonbern and? eigener Seiftung banfen.

23or Sitten ber tarier ©öfce t)iett biefen ©efictjt<3puntt feft, mit itmx

Staetian £eud)tmar, beffen trüber @r§ier;er beS fjeranblürjenben $ur=

prüfen roar. ©elbft ber r>orficfjttge tefebecf empfahl bie SSerroerfung

be§ $riebenso.

llnb mar nicfjt ba£ ganje ÜKorbbeutfdjlanb burdj benfelben in gleicher

SSeife bebro£)t unb preisgegeben? 3Sie, roenn nun Sßranbenburg ftc§ er?

fjob, bte ©teHung, bie ©actjfen fo fcfjnöbe miPraudjt, ju übernehmen unb

im herein mit Reffen, ben (Srneftinern, ben helfen, 2)tecf(enburg für ben

©tauben unb bie §rei§eit einzutreten ?

SSortreffüd) , wenn man §u fo futjnen unb umfaffenben ^jbeen bie

Mittel unb bie Xtjatlraft t)atte, fie f)inau3§ufürjren. 9flan mufete be3

jhirfürften tröttig geunfj fein, um ben rjeimüctjeu ©inftüffen ©dnoarjeubergS

unb SlrnimS, bem offenen Söiberftaube ber Ferren ©tänbe geroadtfen §u

fein ; mau mufjte ben 9Jhttt) Ijaben, auf eigene ©efaijr 311 ruften, §u roagen,

fiegen ober untergeben §u rooüen.

2luf bie erfteu 9Jlitttjeitungeu über ben ^trnaer 2Ibfd)luf3 liejs ber

ßurfürft bie Slngefetjenften unter ben ©täuben nad) Berlin berufen , it)re

2lnfidjt über biefen Vertrag $u äußern unb über bie Sßinterquartiere

ber branbenburgifcfjeu Gruppen !Ratf) 51t geben. 102
)

Ratten biefe Ferren ben Statten burctjauä beigeftimmt, fo märe

bamit nodj nichts, roaS baä Sanb t)ätte binben lönneu, gewonnen ge-

roefen. Sefct traten fie, roenn audj nidjt birect, biefer Sßottttf entgegen.

©ie forberten, ba£ bie £älfte ber Gruppen enttaffen roerbe
; fie bewilligten

eine ©etbfumme, um bie fofortige Slbtotmung berfelbeu 311 ermöglichen.

3n ben uäd&ften 2öo<$en erfolgte fie. Unb bie Dbriften unb Dffictere,

öie man im ©ienfte bereit, bie beiben SurgSborf unb ber tatrrolifdje

$ran§ (Sari oou Sauenburg au ber ©pi|e, raaren lebhaft für öeu

^rieben, ber iljnen bie (Sfjre unb ben ©eroinn faiferlicfjen £)ienfte3 r>er*

fprad).
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9?odj gaben bie reformirten dläthe nidfot alle Hoffnung auf. ©elbft

ba§ Grfdjeinen SfafimS am ipofe blieb für ben Slugenblicf olme 2öir=

fung; 103
) ber $urfürft felbft tjiett tfjm cor, baft auf bem eingefd^lagenen

•üöege „ftatt ber ©intradjtung eine nodj weitere 5)i3union, ja röttige

£e§peration erfolgen muffe, bafj nur nodj mehrere 2>erftricftmg unb eines

S£beils woljl gäustidje Uebergebung ju anbern auswärtigen Rauben bie

$olge fein werbe; (Schweben Ijabe ftd) um bie Rettung be£ (SuangeliumS

fo uerbient gemalt, ba% man wünfc^en muffe, mit ber Ärone nidjt in

llnuernefjmen ju fein; man muffe Sdjmeben wie $ranfreidj fo betjanbeln,

baf$ mau in tuuftigen ^löttjen üdj i^re^ weiteren Seiftanbes oerfefyen

föune.

"

Unb insmifdjen legte Drenftjerna bem .tarier ©ö|e, ber ju il;m nad)

3)tainj getieft mar, ein Stöianjproject uor, ba3 in aller SSeife tocfenb er=

fd)ien. ©dnoeben wollte fia) üerpflid^ten, wenn ber £rieg bie Sefefcung

ber £>äfen nidjt meljr forbere, ^ommern an Sraubenburg $u übergeben;

bafür foHte SBranbenburg bctfeu , bafe ©darneben als ©atisfaction 3Jiagbe=

bürg, §alberftabt unb DSnabrücf erhalte. Drenftjerna beutete an, bafj

and) ^-rantmd? mit biefent Sßlan einuerftanben fei ,
ja bafj beibe fronen

baju Reifen mürben, nidjt btofj $ägernborf u«d 2iegni§, foubern bas ganje

©djteften an 93ranbenburg ju bringen. 104
)

2M)er fjatte ftd) ©dnuar§enberg jurüdgebalten; jefct mar nidjt länger

31t fäumen. Gr ocranlafjte, bafe 511 weiterer $erbanblung mit Drenftjerna

^oadnm v. 33lumentl)al gefanbt würbe, ber ilwt ergeben war. ßr unter;

liefe nidjt, in bem tafürften Seforgnife oor ber llngnabe beS £aifer£ unb

itjren möglidjen folgen ju erweefen, tljn cor bem üerjeirjlidjen ©ifer feiner

®emaf)tin uub ibrer Butter ju warnen, benen freitief) nidjt p »erargen

fei , wenn fie bie Rettung beS unglütflidjen furpfätjifdjen §aufeS wünfd>

ten. St liefe fid) beauftragen, bei ben no<$ immer fd)webenben $erbanb=

lungen nad) treiben 51t gefjen, um wenigftenS in ber jültdjfdjen ©a$e ein

^ugcftänbutf) ?u ermirfen, wenigftenS bie preufeifdjen 2lnfprüd)e, bie $ur=

fadtfen nodj immer fefttnelt, ju befeitigen. 105
)

Statt ber 3u9eftanD"if) e $am Anfang $uni bie 9Mbung , bafe ber

triebe ju $rag unterseidmet fei , unb bafe , bamit Sitte» in gutem 6in=

t»emel)men bleibe, ber in ben 2lrtifeln uerfügte ©ib ber Gruppen in fedjä

Söoi^en geleiftet fein foöe. 106
)

2lu^ je|t no<^ erwähnte tafadjfen nid)t§ oon ben ^ebenreceffen

wegen ©djlefiene unb ber Saufi^. 9Jian erhielt ron anberen ©eiten fjer

barüber ?[Rittbeilungen , bie fetjr beunrul;igenb waren, namentlia) anfy,
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baft bem ßaifer in ©adfjen ber «Religion ein fe&r bebenflidfjeS Arbitrium

eingeräumt fei, baft bie Sfameftie von benjenigen, melden fte nic^t verfagt

raerbe, völlige Unterwerfung als Sebingung forbere. 3Benn felbft 2lrnint

erklärte, „er tonne bem lurfürften von ©ad&fen nad(j biefem $riebeuSfcl)luft

ni<$t mef)r mit gutem ©emiffen bienen", menn et beffen ®icnft verlieft

unb fidfj auf feine ©üter prüdjog, fo lieft baS ernennen, tvaS für (inU

rjüllungen man nodj §u erwarten Ijabe. 107
)

SSon feuern mürben jene sperren aus ben ©tänben nactj Berlin be=

Rieben, ©inbringlic^ genug mar ber Vortrag, ber ifjnen gehalten raurbe:

es fei §u beforgen, baft bie vier oberen Greife beS Reichs völlig ju %vanb

reiclj überträten, ba bie franjöfif<$en Sßaffen von ©Ott §iemlidtj gefegnet,

aud) eine ftarle 2tllian§ jroifd&en §ranfret<$ unb ben Ferren Staaten

errietet fei; trete ber Äurfürft bem ^rieben ©a$fenS bei, fo fei ju be~

forgen , baft $ranfmd) unb bie Staaten fidfj ber jüli^f^en unb cleoef^en

Sanbe tbatfädfjlidj bemächtigen unb ©actjfen, je§t in beS ÄaiferS blüljenber

©uuft, ben RectjtSanfprucrj auf biefelbe pgefprocljen erhalten merbe, rcärjs

renb ber in 2luSficf)t geftettte 23efi| ^ommernS erft burd) ©iege über bie

fd)tvebifd)e Wtafyt §u gerainneu fei; trete man auf fd)roebifd)e Seite, fo

Ijabe man bie taiferlidje unb fä<$fifdje Wlafyt fofort in ben 3Jiarfen unb fei

von ©dnveben nocl) nid^t einmal tvegeu ^ommernS verftdtjert.

3>ie 2lnfid)teu ber berufenen gingen roeit auSeinauber. 108
) Sitte fan*

ben bie 2lbtveicl)ungen ber Präger von ben ^iruaer Slrtüeln Ijocpebenftidj

;

bie von ben ©täbten meinten, ©Ott lönne mot)l noctj einen ©ibeon ober

SJtaccabäuS erraecfen ; ein Sljeil ber sperren aus ber 2lltmar! unb ^riegnifc

erklärte, ber Jhtrfürft fonne ben ^rieben mit gutem ©eiviffen ntd^t ein*

getjen; ber anbere £l)eit: trete man bem $aifer entgegen unb er fiege, fo

fei eS um bie evangelifdje Religion in biefeu Sanben getrau, bie ©dnveben

fönnten bem ßurfürften baS Saub verberben, ber Äaifer aber tonne eS gar

nehmen. Sie aus ber S^eumar! faftten bie $rage von ber formellen

©eite: fie müftten raünfcfjen, baft bie ©adje nidjt übereilt, foubern erft in

ben Greifen beraten unb bann in förmigem Slugfdju&tage 511m ©d&fuft

gebraut merbe.

Sllfo je|t zögern unb überlegen, märjrenb mit jebem Sage ein freier

©ntfc&luft unmöglicher mürbe.

©<$on roirfte in SBannerS £eer — unter 26,000 SJtonn faum 3000

©d^iveben — baS laiferliefe Slvocatorium, bie fä<$fifdjen Umtriebe unb

«orfpiegelungen. ^m 3uli Sani es p offener Meuterei; bie beutfd^en

Regimenter löften fiel) von ber ©emeinfe^aft beS £eereS, beganuen rcie
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eine Wlafyt für fidj, rcie eine ©olbateurepublif 511 uutertjanbelu uub §u

daubeln. 2lm $f)etn waren bie faiferlidjen unb fuanifdjen Waffen int

füfynen Vorbringen ; in ber 9)citte ^nli mürbe burd; einen $anbftreidj bie

©djenfenfdwns int ßleoefdjen genommen , ber 9t§einpa(j nad) bem ©ebiet

ber Union ; bamit mar beren ganje ÄriegSmadjt in Shtfprud* genommen,

bie eigenen @renjen 511 beden; bie Spanier in Belgien Ratten freie £>anb;

öie gan*,e Saft beS Kriege» begann auf ^ranfretdj einzubringen. Sdwu

fpradjen 9Ua)elieu'S uertratttefte Stattgebet* uon ber ^otbmeubigfeit beS

griebenS. granfreid; nutzte baS SIeufcerfte beforgen, wenn mit auSgef*en=

Dom SBaffenfHftfianb im 2ßeid)fellanbe ^oleu benßrieg mieber begann unb

©dnoebeu uötljigte, atte feine Äraft auf biefett „etgeutlid) fd)toebifa)cn

ßrieg" 51t ineubeu. 109
) ©eit bem $rü()liug arbeiteten in ©tuljmSborf bie

franjöfiidjen, englifd&en, lmHäubifd;eu ©efanbten uub mit ifjnen 3)iarfgraf

SigiSmunb barau, §u)ifdjeu ^ßoleu unb ©dnueben einen bauernbeu $rie=

ben jtt fdjltefeen, namentlid) b'2lr>aur eutroicfelte bie äufeerfte X()ättgfeit.

S>oj3 non 8ad}fen preisgegebene ©djlefien fud*te ©dntfc bei ber trotte

^olen, uub b'2lr>aur. bot jeglidje Unterftüfcuug £-raufreid;S, bie ©arautie

beS bauernbeu Q3efifceS Sd-lefienS, wenn $oleu in baS QMtnbnifj gegen baS

§att£ Oeftrcidj eintrete. 110
) 2lber alle $8emüt)ungen maren nergebenS;

fdjon fammelte ©darneben ein neue» £eer in Sieflanb uub in ben uodj

befefcten Ütemtern $reufjenS.

3* iiöfjer bie ©panuung ftieg, befto widriger nmrbe bie ßutfdjeibung,

bie ©eorg SBilljelnt p treffen tjatte. 2Öäf)renb bie ©ef)eimenrätf)e baljiu

arbeiteten, bie grage in ber £öl)e polittfdjer Grtoäguugen ju Ijalten, fe^te

Sdjroarjenberg feinen ganjeu Ginfhifo baran, beut l;ödn"t beforgten £uv=

füvftou bie ©efabr für feine ^erfou unb feine Stellung int 9teid^ uor

klugen 51t fteBen : „bie ©djtueben tonnten itjm Saub unb Seute uerberben,

bei flaifer aber fonue [ie Unit uöllig netmteu, ilnt entred*teu uub aalten";

er erinnerte il)it an baS ©dpicffal beS Äurfürften uon ber $fal§, ber im

eienb, nou fremben Sthnofeu lebenb, geftorben fei, feine SBitttue uub Äitt*

ber al§ Bettler jurücfgelaffeit fjabe.

Uub Fjatte uid}t turfadjfen fid) gegen ©dnuaräenberg erboten, roenn

23ranbeuburg ben ^rieben anuelnne, fofort Sommern §tt befreien? $reilid)

fa() mau näljer ju, fo bebeutete baS nidjtS anbereS, als bafe bie uotl;-

menbige militairifdje Seiuegung, um bie Verbinbnng VanuerS mit bem

in Sßreufcn fid) faututelubeu fdnuebifdjeu £eere unmögtid) ju maa^en, als

ein befonberer ^-reunbfd;aftSbieu[t gegen Sranbenburg gelten follte; unb

bafür forberte man, baft 53ranbenburg einftmeiten bie ßlbpäffe gegen
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Sauner §u behaupten übernehme. $n Setreff ^ülidjs aber erllärte

Saufen, es tonne beim beften 2Sitten nichts tfmn, ba bie ©acfje §u be3

$aifer3 ©ntföeibung ftetje, unb Ijoffe man, bafc biefe fo wie bie preujsifdje

$rage bem gegenfettigen fjerjiumgen @im>ente§men nid^t Slbbrudj tljun

werbe.

Söa^rlidj, es war wie ipotju, bafc man Sranbenburg auf foldje @r=

bietungen für hen ^rieben §u gewinnen meinen f'onnte.

2öie auberS ©d)weben. Drenftjerua erbot jtd) §u SHIem, was man

nur irgenb wünfdjen f'onnte. -fttdjt btofj, bafc er ben für Sßreujjeu ent*

fdjeibenben ^rieben mit Sßolen fclwn in gewiffe 2luSftd)t [teilen founte, bafi

er ben Sefi| ber 9tyetnlanbe, ben ber Präger triebe x>öUig in $weifet

[teilte, fidler 51t [teilen »erfprad); er gab in Setreff «pommernS bie be-

rut)igenb[teu gufidjernngeu ; er [teilte in 2IuSficI)t, baft bie tone ©Sweben

bie ©atisfaetton mit 9tetdj8tanb allenfalls aufgeben, fidj mit einer GteG»

entfcfjäbigung begnügen werbe.

®a fcr)ien baS bittet gegeben, p frieblidjent ©djlufc 51t gelangen.

£>atte bodj ©adjfen felbft fiel) früher immer jn biefer 2lrt ber Sttt«

fdjäbigung ©cljwebenS bereit erflärt. konnte man je^t uocl) auf biefer

©ruublage ftctj mit ©cfjtoeben uerftäubigen, fo mar bie furchtbare ©efafyr,

bie Warfen von feuern 511m toegSfdjaupta^e gemacht 51t fetjen, entfernt.

£)ringenb empfahl man bem fäd)ftfd)en £ofe, in bie gebotene $anb ein-

pfdjtagen.

3ftau fat) in Bresben wobt, bafj mau, um mit Sranbenburg weiter

§u fommen, biefer $orberung nachgeben muffe, unb baf$ feine ©efaljr

babei fei, wenn man es tt)ite. 3Jlan begann, märjreub fdjou bie ftattltc^fte

ÄriegSrüftung 311m SoSbredjen bereit [taub, mit ^n ©djiuebeu 31t oer-

Ijanbetn. Dyenftjerna erllärte, baft er ftdj auf bie Sßrager Strtifel, bie fo

Ijöajft uitäutängticb unb für bie tone beleibigenb feien, mcfjt einlaffen

fönne; aber er erbot fiel; auf ©runb neuer Strtifel .511 weiterem Serfjau-

belu. £)ie Slntraort ©acfjfenS war (11. Stuguft): „wenn ©djroeben ben

^rager ^rieben anerfenue unb annetmte, fo wolle ber $nrfürft fiel? be=

mütjen, bafj ber tone ein gewiffeS ©tücf ©elb auf gewiffe Sermine gejault

werbe, nadjbem §uoor bie fdjroebifdjen Gruppen aus bem %?idje gebogen

feien; au bem «prager ^rieben fei nidjts 31t änbern, bie 2Jtajeftät beS

römifdjeu 9teid)eS leibe es nic^t".

Somit Ratten bie Unterljanblungeu ein @nbe. ©er letjte 93erfud)

SranbenburgS, einen mittleren 3öeg 31t fiuben, war gevettert.

£)ie faiferlidjen Gruppen in ©djtefien sogen ficij unter Söcorjiu nad)
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ber braubeuburgifcben ©tenje t)tn jujammen. S)ie fäd)fifd-e 2Itmee, bei

30,000 ÜJtonn ftarf, twrläuftg unter Saubiffin, bU Slrnim ibjre ^übrung

übernehmen werbe, ftanb 511m 2Iu3marfd) bereit bei Seipjig. Sanner con=

centritte feine Gruppen 3wifd)en öalle uub $albe (Anfang Stuguft). üftacb

Jüterbog umb ben anbeten abgettetenen magbeburgifdjen lemtern, bie

nodj uon ^n ©Sweben befefct waren, fanbte ber fäc^fi)dt)e £of 33efer)te,

„bie Sebu* - uub anbern ^füdjten ju leiften". $eben Sfagenbliä fonnte

ber Sutötudj bex ^einbfeligfeiten etfofgen. 9iod) jögette Sranbenburg

;

bie im fraget ^rieben 511111 beitritt anberaumte #rift war oerftrid)en,

Drenjtjema forberte fategotifebe Grftärung; htrfädjüfcbe Gruppen waren

bereite ins Ärofienfd&e eingerücft, Rauften bort auf ba» Uebelfte. 1U)

8e(bft öeorg 5öilbeim war über ba* SSerfatjren ^otjann ©eorg* ent=

ruftet. 9Utf feineu 33efet)l entwarf ber ©ebeimeratlj bie fdjtiefelidje ©t-

flätung gegen 5ad}feit: Sranbenburg fönne fidj jum ^rager ^rieben nid^t

eljer oerfteben, als bie man fieb mit ber $rone Schweben in öüte au5=

einanber gefegt fjabe , ber SRed&tSanfprudj be3 futpfalsifdjen ipaufes fidler

gefteKt fei, eine allgemeine 2(mneftie erfaffen werbe, bie jülidjfcbe $rage

mit 6acbfeu üerglidjen fei.

Kfeet mit tiefet Grflärung fanbte ber Äutfütft ©cbmarjeuberg nad)

Seipjig ; er gab i^m 3?offmad)t , im äufjetjien ÜRotbfatt aud; biefe Se-

bingungeu aufzugeben. 112
) S>ann aber auf bie 9Zact)ridr)t „twn ber mu

febnlidjen Victoria" über bie Äaiferli<$en bei 9ftaiii3 fenbete et (15. Slug.)

ben Sefejjl an X)en ©rafen, jurücfjufommen, obet, wenn bie Untetl)anb-

lungen fdjou ju weit feien, auf neue Reifungen 51t warten.

Sdjwarsenbera, ^atte bie 9cad)ridbt jener iliainjer Vorgänge gewife

eben fo früb wie ber berliner öof (13. 2luguft), er mochte um fo mebr

eilen, feine Sottmadjt 51t beiluden. (Er batte abgefd)loffen , etje jene*

Scbveibeu feinet £>ettn fam; immerbin gegen allerlei 3ufidjenmgen, mit

allerlei SBorauäfefcungen; et F)atte and) pgegeben, bafe ^ranffnrt a. D.

uub Sanbx-berg beut faifertid-en £>eere überliefert, baß bie bttmbenburgi*

frf>eit üteiterregimenter bentfetben einverleibt würben. 113
)

^n ber fntfäcbfifcbeu Grtlärung, bie Sdnüarjenberg beimbradjte, biefe

e&: „\va§> üaif. 9Raj. fidj weitet refoloiren werbe, werbe tafadjfen, fo«

batö eS eingegangen, communicireu." 5>ie fäcbfifd-en Äbe fügten bie

berubigeube 33erfidjetnmj (jinju : „man Ijabe e3 mit einem beutfeben $0=

entateu , mit bem römifajen faifer ,
31t tf)un ; ber werbe an bem Präger

Sractat 31t Sdjaben Sranbenburg* gewife nidjtö minbetn; jwat fei e§

nidjt ofme, baf$ ettidje wobt motten ein luge auf Äurbranbenburg gefefet
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unb etmaS unbillig jubicirt tjaben, ba bie branbenburgifdje ®r!lärung fo

tangfam eingenommen fei, beim fie fei bie allerlefete aufjer ber oon $om=

mern; barunt fei andj SDtorjin an bie ntärfiföe ©renje oorgerücft; aber

ber Äurfürfi von ©adtfen Imbe baS ßommanbo über it)n unb fein SSolf

unb {jabe bereite bie nötigen 33efet)le erlaffen."

2Itfo auf bie ©üte unb gürfprad)e beS DreSbeuer £>ofeS war mau

nun angemiefen ; unb meber von feinen Julianen Slnfprüdjeu , nod) von

ben preujnfcfjen $orberungen Ijatte er baS ©eringfte nachgegeben ; er unters

Ijanbelte mit bem Äaifer jefct barum, baft SBranbeuburg feine $errfd)aften

in ber Saujifc Ijinfort oon bem $urfürfteu in DreSben ju Seijen empfangen,

für fie fäc^fifa^er $afatt werben muffe.

@S mar eiu'UnterroerfungSoertrag in befter $ovm, ber §meite, ben

SSranbenburg bem ©rafen ©djroarjeuberg banne; nur biefer nod) bemfc

tl)igenber, nod) gefahrvoller, felbft von bem ©djein reict)Spatriotifd)er

üftotljtoenbigfeit ober lefeter 2IuStntlfe für baS $url;auS nod) entfernter, als

ber oon 1626. 9ttd)t einmal bie ©idjerfteHung feines SßefenntntffeS er*

t)ielt ber $urfürft ; benn bie $riebenSformel — unb fie follte ja SftetdjSgefefc

fein — lautete ntdjt tne§r mie bie Sßirnaer 3Irtifel auf bie „SlugSburgi*

fd)eu (EoufefftonSoermanbten unb Sßroteftirenben", fonbern auf jene allein;

auSbrüdlid) im £>tnblicf auf bie SJlcformirten mar bie formet fo neränbert

morben.

Unb maS follte aus ^reufeen, aus ben SRfjeinlanben werben? ©elbft

roeun ber fdjraebtfd);polntfd)e triebe ju ©taube fam, mar baS §er§ogtl)um

entmeber in ber ©efafjr, bes Jmrfürften SIbfall non ©djroeben büfeen §u

muffen, ober nur foioeit fieser, als es fid) burdjauS polnifd) Ijieit. Unb

am 9il)etu lähmte nur augeublidlid) ber %aU von ©d)ent~"enfd)au§ beS

SJkinjen oon Drauien 9ftad)t; raenu er, mie bemuädjft gefc^at), ben $pta£

naljm, fo mar er 9Mfter int ßleoefdjen, beljen*fd)te militairifc^ biefe ©e^

biete, maljrenb ü)r SaubeSljerr auf fpanifd);öftretd)ifcf)er ©eite ftanb.

Die Sßolitif ©clnoarjenbergS rtfe bie ^ntereffen ber sDtarfeu, ^reufcenS,

ber 9tl)einlanbe oölltg auSeiuanber. Söenn jemals bie Bereinigung biefer

©ebiete in ber §anb BranbenburgS bent igaufe Deftreid) unb ben Sßapifteu

©orge gemacht t)atte, fo lounten fie nnn ruijig fein; oon einer innigeren

SSerfdjtneljung berfelben, oon einer ßufammenfaffuug itjrer ftntereffen §u

(Einem ftaatlid)en ©ebanl'eu mar nid)t meljr bie 9iebe. Unb bie ©tänbe

in ben SRfjeinlanben , bie 9tegimentSrät|e in ^reufjen traten nur ttjre

©djulbigfeit, menn fie fid) gegen ttjren SanbeStyerrn unb feine utärfifdje

^Politil fo argioöljnifd) unb abmefyreub als möglid) nestelten.
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2lu<$ am $aiferf)ofe wirb man jenen $lan ©uftar» 2lbotpl)§, ber ber

fpanifdj = öftreid)ifd)en 9Jiacfcjt eine fdjroebifd) - branbenburgifcfye entgegen;

fteüen follte, gerannt nnb ju roürbigen geraupt rjaben. $efct fonnte man

aucr) barüber beruhigt fein; Ijatte Sdnuarjenberg glüctlicr) ben erften

großen Stritt jur ttmferjr burd^ufetsen r>ermod)t, fo folgten bie weiteren

von fetbft, nnb roeber bie fcfyroebifdjen Smnpatrjten ber ©ö|e, Seucrjtmar,

$fuel u. f. rc., no<$ bie rjoa)fliegenben $täue ber ^ürftinnen am berliner

§ofe fonnten mefjr Sorge macfjen.

@3 liegen uns leine Sendete barüber nor, roie jene engften Greife, wie

bie furfürfttictje Familie felbft von biefen Singen bewegt worben ift. Wlan

mag ©raf Sdnoarjenberg , ber oen Äurfürften wie mit unheimlichem

ßauber gebannt t)ielt, bart genug beurteilt, man mag trjrn, bem allezeit

©efdjmeibigen, überall Äunbigen, unennüblicr) ©ifrigen, alles SIergfte ju=

getraut rjaben. ß» fefjlt nid)t an Slubeutungen, baft man fdwn früher

9cad)ftellungen gegen ba3 Seben be3 $urprin§en gefürchtet t)at; jefct mar

er, feit bem grübliug 1034, in £>oUaub, bort unter ber Dblmt be<3 treuen

Seuc^tmar in Sepben ju ftubiren. 3Jton mochte ©Ott banfen, iljn bort in

bem freien Sanbe uub unter ben 2tugen be<S ^rinjen oon Dranien in

Sicfyerrjeit 311 wiffen. %&enn nur §u beuttid? war, wie auf bie ©rniebrigung

be3 £aufe» Eingearbeitet mürbe, roafjrlid), fo burfte man sittern bei bem

©ebaufen, \vaä ben $einben be§ £aufe§ be3 $rin$en 2tben bebeutete.

Gr mar ber einzige Sorjn beä Äutfürften ; nur uodj in iljm vereinte frdj

ba3 (Erbrecht auf bie Warfen nnb Sommern, auf bie Sttjeinlaube unb

^reufeen. 2ßenn er ftarb, fo maren bie rrjeinifdjen Sanbe bem £>aufe

Sranbenburg verloren; im ^erjogtljum ^reufeen folgte al3 nädrfter (Erbe

ber 5ot)u be§ jäcjernborffdjen 3o^i"1 ©eorg, 9Jcarfgraf ©ruft, ber je|t

rjeimatrjlo? uub in Sürftigfeit lebte; 114
) §ur @rbfdmft in ben Warfen

rjätte ber $aifer be3 ©eädrjteteu Sofjn fo menig gelaffen , wie bie Söljne

bei jüngft üerftorbencu 35öf)menfonig3 ju ber ber ^Pfalj; fdtjon barum nidjt,

weil nad) biefem 9)iatfgrafen ©ruft ber nädrjfte ©rbe ber ehemalige 2lb-

miniftrator uon 9)cagbeburg mar, (Srjriftian SStlfjelm, ber feit 1632 ein

eifriger Sjkpift geworben mar. Sann war aud) bie Äur Sranbenburg

fatrjolifcrj.

So ©rofeeä t)ing an bem Seben bei taprigen. 2tlle Sorge, aber

aud) alle Hoffnung Serer, bie e£ mit bem £aufe Sraubenburg worjl mein*

ten, manbten ficr) auf it)n.
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$ranknburg gegen ^djnjetren,

tiefer triebe, fagt einer ber ^rager SIrtifel, wirb §u bem ßmbe

gemadjt, bamit bie raertfye beutfd)e Nation §u oölliger Integrität, £ran=

quittität, Sibertät unb ©idjerung jurütfgeführt raerbe; fo lange unb tnel

auü), bis baffelbige §u SBerfe gerietet, foU nidjt geruht nod? gefeiert

raerben.

©o mar bie ^rafe; fie fprad), raa§ $ebermann erwartete unb er^

feinte, als Sßefen unb $nf)alt be§ $rieben£ au§, raeil berfelbe ba% ©egen*

t£)eil enthielt.

2öol)l märe nad) bem ©iege non ^örblingen ein ©ang ber £)inge

benfbar geraefen, ben ba§ tobtmatte S)eutfdjlanb gefegnet fjätte.

£)ie ©djladjt t)on ^örblingen n>ar für ba% Qau§> Deftreidj eine

®efenfiüfd^Iad^t ; ber ©teg war fo glänjenb, fo trallftänbig raie möglich.

2lber e§ raar ftar, bafj ©dnoeben nur prüdgebrängt, nid)t überraunben

mar, baft $ranfreidj — nod? t)atte e3 raeber ber tone ©panien, no<$ bem

Jlaifer ben toeg erfTärt, nod) ftanb e§ mit feiner ganzen toegSftärfe in

9fteferoe — am raenigften je§t ben großen $ampf gegen ba£ £>au§ Oeft=

reidj, ben e§ fort unb fort genäljrt, aufgeben raerbe.

©o lange ©djroeben unb $ranfreid), ba§ ©oangelium unb bie Sibertät

üertretenb, über bie ipälfte ber beutfdjen ©treiuräfte oerfügen lonnten,

raar unb blieb bie fpanifdj = öftreid)ifd)e 3Jlad)t in einer l)ödjft bebenden

©efenfioe. Slufter ©tanbe, tro$ ©djraeben unb ^ranfreid) bie beutfdjen

Dppofitionen nieber^uraerfen , mufjte fie um jeben $rei3 biefe §u ftd) ()er-

über§u§iel)en, mit fid) gegen bie fremben tonen §u Bereinigen fudjen. ©ie

mufste ilnten, um ficö ba§ 9teid) unb be§ 9teidje3 £ülfe §u fiebern, ge*

raäijren, raa§ ^ranfreidj unb ©d)raebcn ü)nen bot, um bie öftreid)ifa>

Wlafyt §u lähmen unb §u jerftören.

Unb in £)eutfd)tanb feufjte 2ltte§ na$ ^rieben; au£ taufenb SBunben

blutenb, begann man inne §u raerben, baft raie nun einmal bie Territorien

burd) einanber lagen unb mit ü)rem 3öot)t unb 2Be§e, iljrer militairifc&en

©idjerung auf einanber gennefen feien , bie £>erftellung be3 inneren $rie=

ben§ bie erfte ^orberung fei, raenn ni$t £anb unb SBolf untergeben folle.

SJtit Jammer unb ©djam fat) man, raie bie fremben SJläd^te fidj ein=

nifteten unb ©tütfe au$ bem Körper be§ 9teic^e§ §u reiften begannen , um
fidj für gehabte 3Jlül)e §u entfdwbigen; man füllte ben ©djimpf, ber

ränfeoollen gubringlicpeit ber franjöfifdjen Diplomatie, ber fränter&aften
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Seredjnung ber Ferren Staaten, bem fjerrifdjeu beleibigenben Stotj ber

fdjwebifajen ©enerale preisgegeben ju fein.

BBfe ftaffenb ber 3wiefpalt , wie tief eingefreffen ber §af3 äwifajen

leiten, bie bei einanber auf beutfa)er ßrDe faflen, fein mochte, es war

ßeit, biefem felbftmörberifd&en öaber ein GnDe ju machen; eS t)ing bie

(vfiftenj
vMer unb Des ©anjen Daran, bafc man bie mittlere Sinie fanb,

in ber ficfc alle beutfdjen Parteien unter fia) unb mit bem £aufe Oeftreid)

Sufammenfinben tonnten.

GS galt bie Berföfjuuug ber Parteien im iReidj, irjre Bereinigung

wenigftenS ju gemeinfamer $ertt)eibigung be» 33aterlanbeS gegen bie

äußeren Jeiuöe.

fl wäre ein faifertidjeS SSerf gemefen. Selbft bie fd)limme $orm

öer rettenben Sljat f)ätte ifjre Sftedjtfertigung gefjabt, wenn fie in SBafjr^

tjeit Den ©eDanfen ber Doa) gemeiufameu Deutfajen ^ntereffen uertrat unb

in biefem bie Gräfte be» 3teid)S orgauifirte.

Otic^t in folgern Sinne »erfuhren bie Sieger oon 3iörbliugeu; fie

waren nidjt gemeint, irgenb einen 2tnfprua) $u opfern, irgenb einen

©ewinu aufjugeben, um eine mittlere Siuie, eine diagonale ber Gräfte

l)er$uftetlen, bie merjr beutfd) geworben märe, als iljrem ^ntereffe *MS

fprad?.

Sie benufcten ben Sdjrecfen be» Siege», um enblid) £eutfd)lanbs

3)ietfter ju loerben.

©leid? uaa; ber Sajlaa)t mar äwifajeu bem Äaifer, bem Könige nou

Ungarn unö ber ßrone Spanien ein neues JBünbuiB äunädjft auf brei

3al)re gefdjloffen, baljin lautenb, Dafc fie ftdj gegenfeitig mit ganzer

Wafyt betftänbig fein, deiner ofjue ben 3lnbern ^rieben fdjliefeen iüoII=

ten. 115
) Semit war oon feuern ba» fpauifa);öftreidjifd)e 2)tad)tintereffe

als bie maaBgebenöe ©runbtage für bie Stellung beS $aiferS jum Dteidje

feftgeftetlt, e» mar ber Ärei» gewidmet, innerhalb beffen fidj bie beutfdje

(>-rage ju bewegen fjabe.

GS folgte ein jweiter Vertrag nidjt minber bebeutfamer 2lrt. $)ie

©emafjttn 3JtajimilianS oon Söaiern war nadj lauger finberlofer ßfje ge=

ftorben (6. Februar 1635), fofort folgte fein Berlöbnife mit einer Softer

oeS ^aiferS unb uaa; wenigen 2öoa)en bie SSermäl)lung; inbem ber ßl)e=

»ertrag in Sadjen Der pfätjifa^en 2anbe unb beS geästeten ^faljgrafeu

Die alten Verträge auf Das Sünbigfte erneute, würbe bie fajlimmfte

Söuube, Die Dem 9ied)t im Steige gefdjlagen war, unheilbar, Die enDlidje

Berföfjnung Der Parteien unmöglich gemalt. %üx bie Sidjerftellung beS
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bem $fatjer £>aufe ©ntriffenen gab SBaiern ba3 ^prineip ber Sibcrtät

^3rei^ , ba$ e<§ vox wenigen ^a^ren mit $ttlfe §ranfreid)§ an ber ©pifce

ber Siga fo energifd) oertreten, — imb gleich einer ber erften 2l?te be<o

neuen ©uftem£ mar jener ©eroaltaft gegen ben Äurfürften von %xkxr ber

bie alte Sßolitif ber £iga rjatte fefttjalten motten.

2luf folgen Vorbebingungen [taub ber $rager ^rieben; bafc tljn

6ad)fen tro^bem annahm, liefe tfm um fo mefjr aU bie oottftänbige

üftiebertage ber (üoangeltfcfyen im yieitfye erlernen, al3 ein bemütl)igenbe3

ßugeftänbnifj, ba3 ilmen, einigen oon ilmen, benen, bie ftdj reumütig

unterwarfen, ber Äaifer au£ unoerbienter ©rofemutl) gemährte.

2lHerbing3 bemittigte er ©inigeS; eine 2lmneftie, aber mie mar fie in

ben Unterljanblungen jufammengefdjrumpft ; ba3 freie (Soangelium na$

bem Sßortlaut be^ Steligionäfriebenio, aber in einer formet, meiere ben

Steformvrten ben $oben redjtliäjer ©yiftenj unter ben $üfjen fortsog ; 2luf=

tiebung be» 9teftitution3ebiftö , aber nur auf geroiffe Satire unb in ber

$orm, bafj oon bem im erften Sa&rjefjent gerbinanbä II. SReftituirteu

nic^t met)r bie Siebe fein burfte. @§ blieb bie Sefeitigung ber Rarität im

tacotlegium , e§ blieb bie Vernichtung be3 (goangeliumä in ben lux-

pfätjifajen Sanben, in fo oielen SMcpftäbten, in bem ganzen Vereine ber

$ron= unb ©rblaube. 2)ie unermeßliche Steaftion be£ römifdjen (Mfte3,

mie fie fi$ unter Stillt) unb Söallenftein über £>eutferlaub ergoffen, Ijatte

nun ib,re ©ic^erftettung burd) biefen ^rieben, ber für ein 9teicpgefe§ gelten

follte; baä eoangelifdje Sßefen, ba£ unter ben STriumpljen ber fdjtoebifdjeu

SSaffen faft ba£ ganje Steicfj mieber eingenommen , erfdjien nur at£ 2tu8s

ualjme oon ber Siegel, nur ba unb bort unb unter geioiffen formen ge^

bulbet; ber SßapiSmug beftimmte bie bogmattfdje $orm, in ber baS

©oangelium im Steige tolerirt werben forme, unb ü)m ftanb e3 §u, §u

entfReiben, ob bie ©ebulbeten fidj in ben üjnen geftatteten gönnen beS

ungeänberten 2lug»burgifc^en Vefenntiffeä, in bem correcten £utt)ertl)ume

hielten ober nidjt.

£)enen, bie fid) btefem ^rieben unterwarfen, mürbe be3 $aifer£ unb

9teid?e3 <5ö)u§ gugefic^ert; ba3 mitt fagen, fie mußten an itjrem Stjeil bie

©ummen für ba£ faiferltdje unb 9leidj3f)eer aufbringen , baS biefen $rie;

ben gegen biejenigen burctyfämpfen follte, meiere für iJ>re ßibertät unb baS

©oangelium eingetreten maren.

üftidjt ein 9leicr)§tag aller ©tänbe, nidjt ber tafürftenratt) tjatte biefen

^rieben beraten unb befc^loffen ; mit Saiern an ber einen , mit ©adjfen

an ber anbern £>anb, mit jenen Slrtifeln, bie jeben oon bem Diente beso
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$eid)ei aulfdjloffen , ber fia; uic^t unterwarf, mit ben ©eroaltformen, fte

burcbjufe&en, bie ber triebe gab, fonute ber $aifer bie beutfdje ^rage, fo-

roeit fte für bie fpanifdjsöftreidnfc&e 3)tod)t oou ^ntereffe roar, für gelöft

anfeljeu.

9hm Ejattc er bie Verfügung über bie mititairifdjen bittet bei

9teta>l, über bie auswärtigen Se^iet-ungen alter dürften itub ©täube ; bal

„Sirectorium über $rieg unb ^rieben", bal bie üroue ©cj-roebeu uou

ibreu beutfdjen SBuubelgenoffen für bie acuter bei Siegel geforbert rjatte,

warb tfrat für immer über bie fattjolifa^eu unb euangelifdjen Stäube über-

antwortet fortan fonute el im 9teia)e feine #reunbe ^ranfreid)! ober

©d)roeben3 meljr geben; roer nicfjt jur öftrei<$ifä)en Partei ftanb, war

aufcer bem yiedjt bei *fteid)l.

Sei* Äaifer tjatte feinerlei Slrtifel $u ©unflen ber Guangelifajen in

feineu Sanben geftattet: „bal £>aul Oeftreid) Iwt fid) in ©aa?en ber

Religion mit »intanfefeung feiner ©täube felbft autorifirt." 116
) Sludj

für bie $etd*llanbe bei £aufel Deftreta) galt t)iufort nidu\ mal für ade

anbeten Steidjlterritorien ; reidjluerfaffunglmä&ig ftanb nun feft, bafe ber

Maiier über fie nadj eigenein ßrmeffen, allein, uuumfa^ränft fc^alte. ©ie

blieben beutfd), aber nia)t mebr bei 9ietdjel; unb menu eine neue ftaifet*

roat)t oom $aufe Oeftreid) abroid), fo waren fie beut Oteia^e uerloren, fo

gut roie Sotljringeu unb 53urgunb, wie bie ©duueijer göberation unb bie

Staaten.

61 fam für bie fnanifd) - bftreidnfdje ^olitif nia)t in Söetraajt, ob ein

yolittfd)e! Softem, roie el fid) auf foldjer ©ruublage eutiuicfelu mußte,

bem ^ntereffe ber anberen dürften unb ©täube im 9teid)e, bem ©efammt«

intereffe ber Station entfpredje, ob biefe eine Drbnung ber Siifge ertragen

mürben unb ertragen fönuten, bereu -ftorm aufjerfjatb itjrel 33ereia)el unb

tfjrer ßontrole lag. 2Bar ©adjfen unb 23aieru bafür geroonnen, fo motten

bie übrigen fia) fügen lernen; bie ©eroalt mar bereit, fie §u jroiugen.

9Baten fie bezwingen unb uerftummt, fo motten Satern unb ©acfjfen

fefjen, roie fie fid) ber golgeroirfungen bei neuen ©rjfteml, bal fie fjatten

grünben Reifen, erroefyrten.

SfRtt biefem ^rieben, „bem neuen allgemeinen 9ted*t, bal ©adjfen

unb yeröinanb gefdmtiebet", m) roar bie 9iea)tleontinuität bei 9tetd)el

aufgegeben; unb wenn el Ijiefe, bafc in ir)iu Äaifer nn^) Neid) neu geeint

fei, „um allen Sominat aullänbifdjer Potentaten oom bietet; abjuroeu^

ben", fo roar mit bemfelbeu ber Sominat ber fpanifd) « öftreidufdjen

9ftad-t, bie #rembl)errfa)aft bei entbeutfdjten öaufel Deftreid? über
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®eutfdjtanb für immer entfliehen ; unter ben altgewohnten tarnen von

Äaifer unb 9teid) begann eine ttötttg neue Drbnung ber £>iuge.

§reilid) bie $urdjt, bie Dfmmadjt, Hoffnung auf Keine Sortierte unb

faiferlidje ©nabe trieb @incu wä) bem Stnbern jur Unterwerfung. 2lber

meiere fittlidt)e Sßfftdjt gebot, biejj „neue allgemeine 9ted)t" für ein redjteä

Sfte^t p galten, biefen ©eroaltjuftanb länger, aU ber ßroang wahrte, ber

ifnt aufregt l)telt, §u ertragen? unb biejenigen, bie er uon ber ©enteilt-

fdjaft be» 9tetdje3 au^ftiefe, rote Ijätten fie anerfenneu follen, baft ba3 alte

9ied)t unb ^»erlommen im Weify bantit ah unb tobt fei, weit e3 bem

„$ragerifd)en £)uumt)irat" beliebt fjatte, e<S bafür in erflären? mag fjätte

fie l)inbern lönnen, bie revolutionäre Neuerung, bie fie uieberproerfen

unternahm, mit ben gleichen 9Jcitteln $u betampfen, rote fie fie aufriefen?

Sßenn ber $aifer mit £ülfe ber ©panier bei -Utörblingen gefiegt, roenn

ber iganbftreicf} besl fpautf$en (£arbinal=$nfanten gegen £rter einen Äur=

fürften be3 9ietdje3 §um ©efangenen gemalt batte, fo roar Sernljarb von

SSeimar, es roaren be3 geästeten $fät§er Äurfürften ©öfjne, be3 3Jcarf;

grafen von $ägeruborf ©oljn, un§äl)Iige anbere ©eädjtete unb beraubte

in iljrem 9ted)t, roenn fie bie £>ülfe $ranfreid)3, ©d)roeben£, ber Staaten,

Gngtanbä anriefen, baS neue 3ieid)jcred)t roieber ab^uttjun, unb baS alte

9ted)t ber Sibertät unb be» ©oangetiumä, roie es ber Äaifer in ber 2Sal)t-

fapitulattou befdmwren, §u retten.

©djon gefc^afjen 2)inge, bie anü) bem ©reSbenerigofe §u beufen gaben.

£>atte ber ^rieben fcfjltefelidj befttmmt, bafc tron ben 80,000 3Jfann be&

faiferlidjen unb Sleic^ötjeere^ 20,000 unter erblicher §ül)rung ßurfadjfenS

fielen foUten, fo übertrug ber Äaifer an Saiern ein jroeite» ©eneralat

über anbere 20,000 Mann, bie fatt)otifd^er 6eit§ beftellt werben follteu.

Sltfo ein ligiftifdjeS §eer innerhalb be<3 einigen Steicpljeereä. 118
) Unb

wenn bann tafadjfen in aller 6tille bemüht roar, fid) in iftorbbeutfdjlaub

burd) (Meisterung ber Sebingungen, bie ber ^rieben ben ^tnsutretenben

auferlegte, eine (Slientel ju fdmffeu, fo roar man öftreid)ifd)er <5ett3 fdjuell

5ur £>aub, am berliner £>ofe SDtifjtrauen unb ©iferfuc^t gegen Saufen gu

erroeefen unb mit ber 2lu3fidjt auf ein gleiches ©eneralat, roie 6ad)fen er=

galten Ijatte, §u föberu; man tt)at baju, bajjj ftd) ber nteberfädjftfdje $ret£

§u 3)änemarf wanbte.

2>er ^rieben roar nidjt ein 2lbfd)luf3, fonbern ein Anfang oöllig

neuer ©eftaltungeu. 2lu3 ben ^rineipien, bie er unau^gefprodjen ent*

btelt, eutwtcfetteu jidj fofort $orberungen unb (Srgebniffe, bie bag, roaä

er ju fein vorgab, überholten. 6elbft ber Söiberftanb, ben er t)enwr=
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rief, muJ3te baju Dienen, ba» neue Softem um fo energifdjer ju ent=

micfeln.

Ge oerbient 23erounberung, roie fürjn bie öftreid^ifc^e $olitif ben

einen Sieg ju benu^en unb roeit über feinen urirfftdjen 2öertf) l)inau3 311

oerroertrjen »erftanb. llnb rcie einmal if)re Stellung im 9ieid) unb in

(Europa , bie Mittel unb 33ebiugungen itjrer 9Jtad)t maren, f<$ien iljr fein

anberer 28eg übrig §u bleiben, als ber, ben fie einfdjlug. s2öar er nidbt

gerechtfertigt , wenn er fie $um $>wU führte ?

£er ©rfolg mu^te äeigeu, ob bie faiferüdje ^olitif irjr eigene*

3ntereffe richtig nerftanben rjatte, inbem fie »erfuhr, roie fie oerfufjr. $)ie

©efdncfe 2>eutferlaub* führte fie mit biefem ^rieben über bie tefcte Wöq-

lic^feit ber öerftelluug auf ben alten ©runblagen f)tnau$, in unbered)en=

bare Sahnen.

9ftit biefem ^rieben, mit Dem frioolen ^arteiroedjfel, 5U bem er oer=

locfte ober jroang, mit ber Sfeftofjung £erer, meiere fo Äaifer unb

9teid) $u uerfteben für ^reoel an bem i*aterlanbe fnelten, mit ber 9ied)t=

fertigung, bie er ifmen gab, roenn fie bie Rettung ber beutfeijen Sa<$e nur

nod) in ber ^ernidjtung Oeftreid^e faljen unb im herein mit ben 2ßaffen

be» 2luslanbes fugten, uotlenbete fidt) bie unf)eiloolIe SBerroirrung aller

politifd&en unb nationalen begriffe, bie öffentlid&e s3floral t)ertor jebe

\Uorm unb jebeö $iel. 2Öa3 mar nod) beutfa?, ma3 Unbeutfd^? Unfer

80Q oerlor ba§ 33ilb feiner felbft, fein ©eroiffeu, fein 3$. £er einige

©ebanfe, in bem dürften unb $olf, ©oangelifd&e unb $att)olifd)e, bie

beutfa)e Nation fid) je mieber jufammenfinben fonnteu, ber be3 boa) ge=

meütfameu $Batertanbe3, ber boa^ gemeinfameu ßfjre bee beutfa^en 9iamen3,

mar fa)limmer al§ tobt, er mar fatfdt) gemünjt.

Sofort nad& bem Stbfdjlufj be» ^rieben* liefj ber Äaifer bie ©in*

leitung jur 2Baf)l feines Sol)ne§ treffen, be§ Äönig3 r»on Ungarn, be3

Siegere r>on ^örblingen; er forberte an6) Saufen unb Sranbenburg auf,

perfönlict) jum (Sotlegialtag nadf) ^egeneburg $u tommen: „5>ero in ^Serfon

Grffeinen mirb ein ©roftes ttnm, auswärtige Potentaten unb ßommuuen

merben ein grofj 3luge barauf merfeu unb ba» ^eilige 5leidr) ju infeftiren

ein mehrere* Dtadjbenfeu fa^öpfen."

Wlit jenem ©emaltact gegen Xrier Ijatten bie Spanier non Belgien

ber bie SJtofellinie, bie Sßerbinbung mit ben $aiferlid£)en in Dberbeutfd^

laub gewonnen. Wlit Sefriebigung borte man in Trüffel, 9)iabrib, 3öien,

baf$ nun enblid^ auf Slnlajj jener ©efaugenfe^ung bie Ärone granfreid^

ben Ärieg erflärt fjabe. 9hin rjatte fie bie Sdmlb be» grtebenSbrud^e*,
III. 1. 2. «ufl. 8
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unb man fonute jum lampf gegen ben (Srbfeinb bes Reichs aufrufen.

£>ie fpantfdHftreid&ifd&e ^olitif erljob ftd) §u ben fünften (Entwürfen; mit

bem fraget ^rieben füllte fie fi<$ ftar! genug, fie l)tnau3§ufül)ren.

S)cr ^ßlan mar, Dom 9lEjein unb t)on Belgien f)er glei^jeittg in

$ranfrei<$ einjubred&en , mäljrenb turfac^fen, p bem einige laiferli^e

Regimenter unter 3Jiorjin commanbirt mürben, fia) gegen bie ©c&roeben

manbte. @§ fd&ien nid&t ferner, ben Steft itjrer SKadtjt jefct tmUig p
erbrüdfen. Bannerg Gruppen maren in ©ätirung, „deiner Ijatte £uft

p fechten."

$rantreid(j ernannte bie ©efaljr, mit ber e§ bebrofyt mar; fo ftolje

Sprache e3 führte, ben alterprobten fpanifdjen unb faiferlitten $rieg^

oölfern füllte e3 fia; bei Weitem nic^t gemäßen; nur ein neueä Bor=

bringen ber ©darneben fonnte retten.

©nbltd), nad) unenblid&er aJlütje unb mit ungeheuren Beftedljungen

gelang t&, bie ©tul)m3borfer Berl^anblungen pm 2lbfd)luf} p bringen

(2. ©eptember). £>ie tone $olen nalmt einen Sffiaffenftittftanb auf

äroanjtg ^afyre an. $)amit mürben bie pm ^olentrtege gefammelten

fc^roebtfajen Regimenter frei; unter Sorftenfon brauen fie auf, ben fdjroer

bebrängten Sanner p oerftärfeu.

Branbenburg, bur<$ 3Jlar!graf ©igiSmunb vertreten, Ijatte ben

2lbfd)luft auf ba3 ©ifrigfte beförbert; e3 gemann mit bemfelben (23. $)e=

cember) bie Befreiung be3 £>erpgtf)um3 ; eä nal)m bie bi^fyer von ©darne-

ben befehlen $lä|e pttau, SJtemel u. f. ro. mieber in 33efi^ unb gab

bie feqneftrirten meftpreufjifd&en $eftungen unb Slemter ber trotte Sßolen

prücf.

©eltfant genug, Branbenburg fjatte im ^ntereffe feiner preufetfd&en

^olitif bag @ntgegengefe|te .oou bem getljan , xoaä na<$ 2lnnaf»ne bes

Präger $rteben£ feine branbenburgifd&e ^olittf forberte.

3n einer ßufammentunft ©eorg SßUfyete mit bem fäd&jifdjen 3htr=

fürften (23. ©eptember) mürben bie legten Berabrebungen getroffen : bie

branbenburgifd^en Gruppen, fo meit fie nidjt pr Befefcung ber $eftong

nött)ig feien, traten unter fäa)fifa)en Befehl, fäd&fifd£)en Gruppen mürben

bie $äffe ber $aoel unb Ober übergeben. Sluf ben Söunfdf) Branbenburg^,

no$ einmal otn 3£eg ber ©üte p oerfudjen, oerfprad) $urfad)fen, „311

ber ©d^meben Begütigung unb ber $rieg3obriften unb ©olbateäca Be^

frtebigung" 10, ja 25 Tonnen ©olbeä anzubieten. n9
) ^olmnn ©eorg

muffte mo^l, bajj ba3 jefct ben ßampf anbieten Ijjeijse ; er Ijatte bie ,3"=

oerfid&t, mit ber Uebermaajt, über bie er oerfügte, bie ©dnuebeu erbrücfen



3)er Shieg fcon 1635. 115

äii founeu, beuor i^re Xrupueu aus ^reufeen fjerantamen; unb bem $er=

Ratten be3 ßaiferljofes gegenüber erfdjienen rafdje glänjenbe Söaffen;

traten hoppelt roünfdjenäroertt) ; nur mit großen Erfolgen fonnte man
bie tiefe Aufregung ber ©oangelifdjeu über ben ^rieben p befdnoidjtigen

boffen.

Slm 6. Dctober erliefe ^otjaun ®eorg bie Äriegäerflärung
, „feine

"JUutorbre"; er liefe ben gröfeeren Sfjeit feinet £eere3 über £aoelberg bie

ßlbe t)inabgel)en , um Banner in feiner linfen glanfe 511 umgeben unb

oon Sommern abjufd^neiben, roätjrenb 9)iorjin mit ben £aiferti$eu burd)

bie Sumutf nad) Sommern üorbringen follte, Xorftenfon ben 3öeg 511

oerlegeu. 2tber £orftenfon erreichte (13. Dctober) 2öollin, ate bie $aifer=

liefen erft bi3 Stargarb gefommen roaren ; mit bem ®efed)t am 22. Dctober

öffnete fi$ Banner ben Glboafe bei £ömi&; balb mar er mit Sorftenfon

oereinigt. ÜDiecflenburg unb ^ommem waren mieber in ber ©eroalt ber

Sdjroeben.

^ie oommerfetyen ©tänbe Ratten fidE> mit ftetyeuben bitten an ®eorg

JÖityelm geroaubt: „fie feien rat£)to3 unb fdmfcloS, ber £erjog franf;

Sranbenburg, aU näajfter ^»tereffent unb im $orau3 gebilligter 9iaa>

folger, möge fia) bodj be* SdmbenS 3ofepl)v erbarmen/' ®er Äurfürft

roufete iljnen feinen anbereu Statt) ju geben , als Neutralität jü fudjen,

„Dergleichen roofjl nod) ju erhalten fei"; Wlafyt 511 Reifen rjatte er ja nid^t.

3dron nafjte ben Warfen gleite ©efafjr; er bat im fäd)fifd)en £aupt=

quartier um «Sicherung ber sunädtft bebrol)ten Ucfermarf; bie 3lutroort

lautete: „wenn er fie nid)t 511 galten oermöge, fei es beffer, fie mit ©üte

barpreidjen, aU fie ganj ruiniren 511 laffen."
120

)

^otjann ©eorg oerfudjte oon ^ßerleberg in§ 2Kecflenburgifd)e oor=

^bringen; ba£ ©efea^t bei ©olbberg (28. 9iooember) roarf itm jurücf.

Dann oerfucf)te er, SRorjin oon ber Dber bjer an fia) ju jierjen ; Sanner

biängte fidj §roifc^en beibe £eere (2. Secember), roarf fia) bann mit gan-

zer Äraft gegen bie ©acfjfen, bie fdjleunigft roicf)eu, natjm iljnen nactjeilenb

.s>aoelberg (8. £)ecember), bie Söerbener ©c^anje (15. £>ecember), ben

^afe oon ge^rbettin (23. £ecember).

^511 Söerliu mar mau in rjödjfter 3lngft; mit einem 9)iarfa) fonnte

ber §einb ba fein. 3)er Äurfürft eilte roeuigftenS fid) ju retten; er

flüchtete nad) $ei§, „ofyne audj nur bie ß'urfürftiu beffen $u oerftänbigen"

;

er fanbte ^fuel an Saliner, feinen ©djroager, eine „ Serfidberung*'

erflärmig" für bie Üiefibenj unb bie 511m ^oftjalt nötigen 3lemter gu

erroirfen; Dtto 2ftarroifc follte ben gleiten Eintrag bei 3ot)anu ©eorg
8*
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[teilen, zugleich [o gut möglich „bie SBerrüduug aus ber Stcfibcng" ent=

fd) Illingen.

$ol)ann ®eorg war auf 2)effau surüdgegangen, unterlrnnbelte, um

ben trorftürmenben $einb aufzuhalten, um SBaffenftiQftaub. §öd)ft un-

gnäbig naf)tn er 3Jtarroi$enS Sotfdmft auf: „roarum fei ber Äurfürft ua<$

sßei$, nid)t nad) bem feften ©panbau gegangen? es werbe atterfjanb Sieben

»erurfadjen , als roenn fid) beibe ßurfürften nidjt root)l mit einanber oer-

ftänbeu; er beftage, bafc man fo fd)led)te $uoerfid)t §u Unu tjabe: er mürbe

el)er ben ßopf nerlieren, als SBranbenburg im ©tid) laffen; fdron feien

Gruppen auf bem Sftarfdje, gefjrbellin raieber §u nehmen." $retlidj tiatte

man baoon in Berlin nidjts geraupt, „fonft märe ©. $f. £). rooljt ge=

blieben, aber es merbe Stilen fo gar l)eimlidj gehalten."

£>cn ®amm von ^etjrbettin gelang es nidjt §u nehmen ; aber 3Kor§in

unb einige fädjfifdje Regimenter sogen fidj um Berlin ^ufammen , bedten

bie $aoelpäffe. ®eorg 2öilt)elm fonnte getroft ber Slufforberuug jur

Rudrer in feine Refibens $olge leiften. SSieUeid^t um ben üblen (Sinbrud

feiner $lud)t gu oerrotfdjen , baS fdron rege 3Kifroertrauen ju befeitigen,

befahl er — erft jefct — bie ÄriegSerflärung ; burd) patente unb tron ben

Hanseln rourbe „bie tone ©dnneben unb beren £eere" für beS Äurfürften

unb beS Reimes $einbe erklärt (6. Januar).

3$ fann nidjt fagen, ob man in 3ßien ober in Bresben meljr

©enugttjuung über ben tapferen ©djrttt ©eorg 2öilf)etmS empfunben t)at.

©efätjrlidjer rourbe er mit bemfetben ben ©djroeben nid^t ; er forberte

nur, olmmädnlg, roie er für ftd) roar, itjre Radje IjerauS, unb bann

ftanb es beim taifer unb bei ©ad)fen, roie roeit fie ifm unb fein ßanb

fdjüfcen wollten.

(Seara ftillplm (Ükneralifltmue.

3ln fidj roar baS ©efed)t bei (Mbberg mit ben großen ©djladjteu

biefeS Krieges nidjt §u üergleidjen; aber SBanner'S $üt)nl)eit unb Energie

t>erftanb bemfelben folgen ju geben, bie über alle Erwartung fyinauS-

reiften. @r roar rafttoS roeiter geftürmt bis Naumburg, bis 2Mfcen

Ijinauf, ein anbereS (SorpS brang an bie 3Befer, über fie IjtnauS bis an

bie ©mS iror.

@S roaren bie erften großen ©rfolge feit ber Rörbltnger ©d)lad)t;

aud) bie beutfd^eu Regimenter geroannen frifdje fiuft ; bie $reunbe ©c^roe-

benS, bie ber ^rager triebe entmutigt, mürben roieber rege. Sanbgraf
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2öiü}elm, ber fort unb fort mit ßurfad&fen unb bem Äaifer oertyanbett

rjatte, oljne ab§ufc^tieBen , rüftete ft$; in §ran!cn unb ©d&maben ^offte

man bemnädftft bie ©djweben all Befreier ju begrüben.

£er $elb§ug oon 1636 f<$ien bie größten ©ntfReibungen bringen ju

muffen ; oon Sanner erwartete man atteS ßüfmfte.

2Iber er Ijielt fidj belmtfamer, all man oon iljm gewohnt mar. @r

liefe e» gefdjetjen, bafe bie ©acfjfen SRagbeburg §u belagern begannen, wäf}--

renb 3)ior5tn ©targarb wieber naljm , fdfwn aud& ©reifen^agen angriff.

£ie ©d&weben fämpften wie mit falber $raft; wal lähmte fie?

2Ul ber franjöfifd^e ©efanbte — fd)on ftanben bie fpanifdf) * öftrei^i--

fdjen Sölfer tief in $ranfrei$
, 3°*)ann ÜOn 2ßertt) ftreifte big oor $aris

- Sanner brängte, enblid) oorjuge^en, antwortete biefer, er fürd&te bie

britte Partei.

£änemarf f)atte ftd) mit ben braunfd&meigifd&en dürften unb mit

3ftecf[enburg;Sd)roerin oereinigt, ber $rone ©dfjweben gewiffe Prüfet, auf

bie fie bie #rieben£f)anblung übernehmen wollten, oorjulegen, unb wenn

bie ©dnoeben bie 2lnnat)tne oerfagten, bie Sßaffen gegen fte §u ergreifen.

£er ©ebanfe mar oom fpanifd&en £ofe angeregt worben, 121
) unb ber

ßaifer belohnte 9Hedflenburg§ öifer burdfj Bewilligung eine! ©tbjollel,

roie itjn £änemarf fdfwn ermatten Imtte. (£3 mar ein neuer Rifj in baS

Softem bei $rager ^rieben!, ober nötiger ein «Stritt weiter in beffen

Xurc^bilöung; in bem 3ftaafje, all fid^ biefe politifdfje ©ruppe in 3*Zorb=

öeutfc&lanb entwicfelte, fanf bie Sebeutung ©ad&fenl.

3n bemfetben ©inne mar es, bau ber ßaifer 9)torjin, ber bisher

unter furfädjfiföem Sefeljl geftanben , oon bemfelben entbanb, ein jweites

£eer unter £>a|felb in bie 3Rarfen fanbte , beiben bie Söeifung gab, bem

Äurfürften oon Sranbenburg „auf jebelmalige ^orberung §u fuccuriren".

©c^on badfjte man am £ofe §u 33erlin baran, bie eigenen Regimenter, bie

mit ©ac^fen oereint nur ©d^aben unb ©cfjaube Ratten, raieber an fid& ju

nehmen, „ju jeitlic^er Slbroeubung ferneren beforgenben Unheils". $a,

©dnoarjenberg , beraum 2öat)ltage nad) Regensburg gefanbt rourbe, er-

hielt ben Auftrag, barjulegen, toie manche 9Jlifjftänbe baburd) entftänben,

bafj an ber ©pifce ber faiferltdjen Gruppen im Sorben „fein oornefjmel

ßapo ftelje", unb bamit bei Äurfürften 2Sünfdfje ausbeuten. 122
)

9Jttt £a|fetbl Slnfunft gewann ber Ärieg an ber (Elbe neue! geben,

anfangs ^uli fiel 9Kagbeburg; felbft £aoeIberg, felbft bie 2Serbener

©a^anje oermod&te Sanner nifyt ju Ratten; nur ber (Elbpafe bei £ömi§

fia^erte iljm nod^ bie Serbinbung mit Sßomtnern, ©c^cn ftanben £a§felb
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unb ^oljann ©eorg bei ^erteberg, fte erwarteten bie braubeuburgifdjen

Regimenter von Sranbenburg, bie gjlorjin'fc^en von ber Ober tyx, um

and) $ömi$ §u nehmen. $)a enblidj raffte Sanner alle Äraft jufammen,

eilte über bie @lbe, ben $einb, efje er jene Serbinbnngen IjergefteHt, ju

treffen; in ber blutigen ©d)lad)t von Söittftod (24. September) fd)lug er

if)n foülommen. 2)ie tatferltdjen eilten, in SDiagbeburg Bufludjt §u

fudjen; 3of)ann ©eorg ging bis SRet^en prüd; t>erfolgenb brang Sanner

bis Seidig, warf fid) bann auf Slnmngen, nalmt Erfurt. 2Jtit jebem

£age muffen bie Sßirfungen ber ©d)lad)t.

Sranbenburg fdjien unrettbar verloren. £)er Äurfürft mar mieber

nadj $eiti geflüchtet ; er fanbte 9ftarfgraf ©tgiSmunb nadj Serlin, mochte

er feljen, mie er fyelfe. ®ie branbenburgifc^en Regimenter unter bem

fädjftfdjen ©enerat Alling, angeblich 3500 9Jlann, löften fid> bis auf

einige Imnbert 9Jlann auf; (Sonrab t>on SurgSborf, ber in ©panbau

ftanb, forberte ©elb ober feinen 9lbfd)teb. ®ie Ferren ©tänbe in ben

Greifen berieten, mie fie fidj mit ben ©djroeben üerftänbigen, fidj „bei

bem irrigen nod) roenigen" erhalten tonnten; es gab Siele, bie ttadj ben

furchtbaren (Srpreffungen , meiere bie taiferlidjen , fäd)fifd)en, branben=

burgifdjen Gruppen im ßanbe geübt, ©Ott gebanlt t)ätten, meun man ftd)

gan§ ben ©cfyoeben Eingegeben Ijätte.

$ür ©djroeben tag SltteS baran, Sranbenburg ju fidj fjerüberjusiefyen.

Sanner forberte (7. Dctober), baft man fofort einige com Ratfye ober oon

ben ©tänben an itjn fenbete, er motte ber ^Principalen ©treit bie £anb=

fdjaft unb Untertanen ntdjt entgelten taffen. £)a nid)t fogleid) 2lntmort

erfolgte, liejg er Sörangel gegen Sertin rüden, alles $urd)tbarfte broljen.

$)a tntliste ber SKarfgraf rcofjl nachgeben; pnäcbft, bajg Serlin unb @öln

oon ben ©djroeben befefct mürben: „fonft märe fein einziges ©ebäube in

biefen beiben ©tobten, ben Sorftäbten unb bem Sßerber fielen ges

blieben." 123
) £)ann mürbe meiter unterljanbelt; mit ©enugtljuung ner^

nat)m 3örangel , mie „ber gemeine Ruf fei , ber Äurfürft rcerbe letdjtlidj

§ur febmebifdjen gartet mieber umtreten"; er forberte nur bie Uebergabe

oon ©panbau, bie SJütbefefcung t>on Äüftrin ; bie Ritterfdjaft in ber llder^

mar!, $riegni$, £at»ellanb fdjlofc jebe für ftd) mit ben ©djmeben ab,

oerpfItd)tete ftd) ju Kontributionen. %\t ©timmung beS gemeinen 9)tanneS

mar unp eifelfiaft für ©djraeben.

$>er $aifer — fd)on mar er in Regensburg — fjatte fofort nad) ber

Radjrid)t fon ber ©djladjt an ben Äurfürften getrieben (18. Dctober)

:

„er roerbe alle erforberlidje 3lffiftenj teiftett, meint ber $einb it)n bebrolje,
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er möge fofort folc^e 2lnftelfuugen oerorbnen, bafj ber §eiub niajt burc^=

bredjen fönne." Salb jeigte fidj, bafj bie ©efafjr größer fei, als man in

$egenSburg gebaut fjatte; man erfuhr, bafc in ^Berlin bereite um „tyax-

ticulartractaten" oerfjanbelt roerbe. Sdjroarjenberg mar auf baS Sleufjerfte

beforgt, bafj bie ©öfce, ^ßfuel, Sendjtmar je£t mit itjren planen bura}=

bringen tonnten; „idj roiU nia)t oermuttjen", fdjrieb er naa? ^eifc, „bajj

fidj Seute ftnben, bie bergleid&en rattjen"; er melbete bem $urfürften, „ber

Äaifer mürbe ifmt gern einen guten Xrjeil ber ßreisbirection übertragen,

roenn eS Änrfad(jfenS fjalber gefd)et)en fönne." 12i
) 2öodf)e auf 2Sod)e oer=

ging, ofme ba§ bie oerfproajene faiferlidt)e £>ülfe erfctnen.

6S mar ein 3)toment, ben Söranbenburg, getieft geleitet, in meljr

als einer Sßeife Ijätte ausbeuten tonnen.

ftodfj mar bie 2öabt in SRegenSburg nia^t ooHjogen. $ranfreid) unb

Sdnueben Ratten gegen biefelbe im Voraus proteftirt, roeil bie Stimme

oon £rier, bie oon Äurpfalj feljle; ßurfaäjfen meigerte fia), jur 2öaf)l ju

fd^reiten, beoor ber Äaifer nid&t bie allgemeine 3lmneftie oerfunbigt l)abe,

„ba burc^ biefen unb feinen auberen 28eg baS 9teiä) innerlidt) unb in ftd)

beruhigt merben tonnte." 2tudf) bie branbenburgifcfje ©efanbtfajaft mar

in biefem 6inne iuftruirt.

Hftan brauste nur barauf ju beharren , um ben £aiferf)of in bem

üHittelpunfte feiner ^olitit ju treffen.

Unb ftatt bie Warfen , nad)bem ber ^rager ^rieben fie beS eigenen

©affenfdfmfceS beraubt, mit f)öd)fter 2lnftrengung gn oerttjeibigen, Ijatte

baS faiferlidje unb 3fteia)Sl)eer fie erft auf baS ^eillofefte auSgefogen, bann

preisgegeben. 2öie, roenn ber berliner £>of , nun bem Broange oer ^ot !)

folgenb, ft<$ mit ©darneben oerftänbigte? 2öie, roenn er ben befferen

Sdfmfc eines fdjroebifdfjen SöünbniffeS fuct)te?

9lofy ein anberer 2Seg bot fidj, roenn biefer ju geroagt erfdfjien. £)ie

Warfen fyatten, felbft roenn bie beutfdfje £>eereSmac(jt roieber oorbrang,

nur uod§ bie gräfjlicfye 2luSfic^t, beS Weiteren sedes belli ju fein; ber

tfurfürft roar aufjer ©tanbe, fie ju fdfnifcen; nad)-bem Sßrager ^rieben

mufete er it)ren Sdjufc ßaifer unb $eid) anheimgeben. 6dron tjatte er

feine ©emat)liu \u\b 2öd)ter nadj'bem jefct ruhigen ^reufjen gefanbt; 125
)

er tonnte ibnen borttjin folgen. Unb bie cleoe-märfifa^en ©täube Ratten

nid)t ol)ne beS ^ßrinjen oon Oranien Statt) an ben tafürften öen Eintrag

gefteUt, if)re Sanbe für neutral ju erflären, ben in £>ollanb roeilenben Rux-

prinjen ifnten als ©tatttjalter ju geben; 126
) es roar baS eifrigfte Semü^eu

ber (ikneralftaaten Darauf gerietet, für fid) gegen ftaifer unb 5Ketd& in
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Neutralität &u bleiben, unb biefe i§r ©nftem über bie uäcbftliegenben

9teict)^gebietc am Rljein unb bi£ §ur SSefer auszubeuten. 2öie, wenn

jefct ber tafürft auf jene Anträge einging, wenn er feinen roeftlid&en

Sanben unter beut &ä)u%c ber Staaten eben fo ^rieben gab, wie bie öft^

lidjen fdjon Ratten, wenn er in ifjnen bie Mittel famntelte, in ben metjr

unb metjr fid) erfdjöpfenben $ampf um Norbbeutfctjlanb jur regten $eit

entfc&eibenb einzugreifen ?

3$ fanu nidjt nadjweifen, ob unb roie weit folcrje Sttögltdtfeiten in

Berlin unb $ßei| erwogen roorben finb; geroi^ ift, bafe in ben 23erl)anb=

hingen zu Verlin gegen bie fd)roebifd)en Ferren offen „oon unoerrücfter

3lffection beS tafürften, gezwungener (Sonjunctiou mit bem $einbe, nur

bebingungSweife erfolgter 2lunat)me beS Präger $riebeuS, vielfältigen

2)tSguften, täglid? weiter fid) öffnenben 2Iugen" gefprod)eu worben ift.

®ann enblid), anfangs Nooember, mürbe in $ei| in ©egenmart

beS ßurfürften Ratl) gepflogen unb befctjloffen, bei bem $rager ^rieben §u

beharren, ben mit SBrangel oerabrebeten Vertrag nicbt §u genehmigen,

bie ©darneben „mit wtrflidjer £>ofttlttät anzugreifen unb 51t bem @nbe zu

werben."m) $tt $olge beffen mürbe an 2Brangel bie Antwort gefanbt

:

bie beiben ^eftungen tonne man Ü)m nidjt einräumen, ba fie nidjt beS

$urfürften, fonbern beS ReidjeS feien. ©dwn waren einige faiferliefe

Regimenter aus ©d)lefien ^erangefommen
, Ratten fid) mit $lifcing

oereint, marfd)irten auf granffurt. Sörangel wid) oor ifjnen nad) ^om^

mern zurücf. $ugteid) bot $tartgraf ©igiSmunb, ba Vranbenburg unb

9Jiain§ vom Neid) mit ©d)weben ben ^rieben §u unterlmnbeln beauftragt

fei, einen Söaffenftiflftanb, aber unter Vebütgungen, bie Sßrangel oer-

werfen mufjte. 128
)

2öaS ^»atte ben fdjmanfenben ßurfürften entf^ieben? $aJ3 bie

tatferltdje £>ülfe wochenlang zögerte, rjatte ©d)warzenbergs ©influfi ins

©djwanten gebraut; unb fie zögerte, fo fdjeint es, weil Vranbenburg mit

©adjfen bie 2Bal)l nid)t otme bie allgemeine Slmneftie gewähren wollte.

$>a gab ©cfjwarzenberg, td) weife nid)t, ob mit ober orjne feines tafürften

3uftimmung, bie 3lmneftie auf, „bafc alfo bie furfäd)ftfd)en ©efanbten

allein unb bem Serie nid)t mel)r geworfen waren". @S folgte bie

3ufenbung ber fdjleftfd)en Regimenter, unb am 12. £)ecember würbe

$erbiuanb III. zum Nachfolger feines Katers erwätjlt.

$)te 2Belt erftaunte, baf? fo ©rofjeS, bie Lebensfrage für bie oft-

reid)tfd)e ^olitif, fo tafer;, fo leisten Kaufes entfd)ieben würbe. 9ttan
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meinte, Sranbenburg f)abe wegen ^ommerns, wegen SülidjS beftimmte

3ufi<$erungen erbalten.

SBcnigftcnS oon (Einer SBegnabigung , bie S^roarjenberg feinem

&errn mitbrachte, erfuhr man fofort; e3 mar ein faiferlidjeS patent,

roeldjeä ben ßurfürften „§u $f)ro faif. üftaj. ©eneralifftmuS" ernannte.

©eorg 2Bilbetm mar ein fieser Wann; ein offener Stäben am

Sdjenfet, an bem er feit ^abren litt, erlaubte ihm nicöt melrr, §u sterbe

ju fteigen. 2lud) mirb ber Äaifer nid)t3 meniger als ftelbentbaten non

inm geroünfdjt baben. 2lber inbem biefe (Ernennung ben ßurfürften non

feiner milttairifdben Unterorbnung unter $urfad)fen befreite, madjte fie

bie politifdje 21bbängigfeit r>om Äaiferbofe um fo größer unb jebe fernere

21nnäberung an Sdjroeben unmöglich

Von Anfang ber batte ber ^rager Rieben im Sanbe oiel Wlifc

bittigung gefunben ; bie 2öittftocfer Sd)lad)t fjatte bie Stimmung nur nod)

mebr ben Sdnneben jugeroanbt; bie fdpnenbe 9lrt, mit ber SSrangel bei

feinem Vorbringen oerfubr, tjatte ibm 2111er iperjen geroonnen; roo bie

faiferlicben unb fädjfifdjen Gruppen roeber ©elb, nod) ßebenämittel meljr

batten erpreffen tonnen, mar ben Sd&roeben betbeS reidjlidjft geboten.

£af} Sdnuarjenberg je|t ben $urfürften tröttig auf be3 $atferä Seite sog,

mufete bie Äfaft sroifdjen bem Sanbe unb bem £anbe3berrn um fo größer,

mufcte it)n feinem £>errn um fo unentbehrlicher machen.

9lo<b einmal mar feinen ©egnern möglich geroefen, Ginftufe ju ge=

roinnen , feine Stellung ju gefärjrben. ^e^t forberte auf feine Anregung

3Jlarfgraf Sigtemunb ben Äanjler ©ö$e jur Sfteci&enfdjaft, „roeit er nid)t

nur in feinem öerjen fdjroebifdj gefinnt, fonbern aud) in fdjroebifdjer 33e-

ftallung fei". Sttterbinge tjatte ©öfce früher eine 3ftagbeburger £onu

berrnfteHe non ber ßrone Sdjroeben angenommen; aber, fo erflärte er,

er f)abe nie einen fetter ßintommen banon gehabt. Seine Rechtfertigung

roar oergebenS, ein furfürftlidjeä Refcript, non Sdmmrjenberg nerfafct,

üott fctjärfften XabeU, nerroie» irjn non feinem ßanjleramt unb au£ bem

©erjeimenratl). 129
) Sdjon fjatten fid) auä) $fuel unb £eud)tmar oer-

anlafjt geferjen , iljre Statuetten aufeufagen unb ba§ Sanb gu oerlaffen.

3b« Stellen mürben nidjt roieber befe^t, ein Rangier unb SHrector bee

©el)eimenratl)§ nidjt roieber ernannt.

üftodj weniger roar Sdbroarjenberg , im 23efifc ber alleinigen Leitung

beS Regiment», gemeint, fid) bie Ferren = Stänbe brein reben ju laffen.

2tudj nid)t mefjr bie „angefebenften unter irjnen", roie §ule^t bei ben

(Erörterungen über ben ^rager ^rieben gefeiten roar , rourben berufen,
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gefdnoeige benn ein gemeiner Sanbtag; in ben roid)tigften fragen, „woran

be§ SanbeS ©ebenen nnb Serberben gelegen", entfdjieb man obne „ba§

Sanb". Unb ber wäljrenbe $rieg3* unb ®eroalt§uftanb in ben Warfen

machte e3 möglidj, Steuern unb Seiftungen p befehlen unb 51t erzwingen

oljne ftänbifctye Seroilliguug.

2öenn bie ©täube oier $af)re fpäter beim 9tegterung3n)edjfet bem

neuen Sanbe^tjerrn oorftellen, roie fernerer ©djaben bem Sanbe baraus

erwadtfen fei, bafc man „erfahrene unb toofjl meritirte Statte abgerafft,

baft man Urteile be3 $ammergerid)t3 oljne Unterfudfmng burd) blofce

£)ecrete reformirt", toenn fie ilm bitten, „feine getreuen Sanbe fortbin

feinem abfoluten dominatui, wie biä bafyer leiber gefdjetyen, allein §u

übergeben, fonbern entroeber felbft ju regieren ober burdj treue oerftän;

bige Patrioten regieren ju laffen, fo ift bamit ba§ ©oftem bejeidjnet, mit

bem ©djroarjenberg feine (Stellung feft §u grünben glaubte.

$afdj entroicfelten fid) bie weiteren folgen biefeS abfoluten S5o=

minats.

£>er le^te §er§og oon ^Sommern franfte bem ©rabe §u. Unb «Sdnoar-

jenberg fjatte oon 9tegen<oburg bie beftimmteften Bufagen De^ $aifer3

mitgebracht: „audj nidjt einen Sauer fotte ber ihtrfürft oon Sommern

jurücllaffen ober oerlieren".

60 raie $erbinanb§ III. 2Baf)t erfolgt mar, begannen bie umfaffenb-

ften Vorbereitungen §um ^elbjuge gegen bie ©dnoeben. (Bin faiferlidje3

^eer jog oom 9it)ein t)er, Reffen oerroüftenb, nad) £l)üringen, ein ätoeiteä

fammette fid) im Soigtlanbe, burdj 9ttäf)ren sogen ©d)ioärme oon ßofaden

t)eran.

Sanner jog feine ©treitfräfte sroifdjen £orgau unb 2öittenberg

jufautmeu, eutfdjloffen , bort fo lange al3 möglid) ber Uebermadjt 311

trogen, wäfyrenb äörangel mit freilid) nur 4000 9Jlann Sommern be^

Raupten fottte.

$n Sommern felbft mar bie fjödjfte Aufregung; begreiflich, bafe man

bie ©djtoeben loa ju werben wünfdjte, bie ft<$ um bie $reifjeiten unb

sJted)te ber ©tänbe eben fo wenig, wie um bie Magen ber überbürbeten

Untertanen tummerten; mau f)offte, gleich nadj bem Sobeäfall merbe

3)lar!graf ©igiämunb nad) Stettin fommen, bie ipulbigung ju empfangen,

bie ^rioilegien §u beftätigeu; man meinte, bie $rieben£f)anblung mit

©dnoeben merbe il)m ben Sortoanb baju geben. 9)lef)rmal3 mar 2trnim

oon Boitzenburg aus nad) Stettin gefommen; man oermutfjete, bafj er in

bem großen Umfduouug ber £)inge, ben ber mm ^clbjug bringen follte,
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eine 3Me ju fpielen fjabe unb bafe er im furfäd)fifd)en Auftrag tfyätig fei;

nad) Sßolen, nad) 3)änemarf fjin gingen feine $oten.

2tber fd)webifd>er ©eits würbe bie 3ufammenfunft in Stettin t)cr=

Men
; fte mürbe am 6. 9Mr$ in SSierraben gehalten. 2lm 7. TOrj erfd)ien

ein fdt)roebtfdt)ce Gommanbo in 93oi&enburg, fjob Strnim auf, führte ttjn

gefangen nad) ©djweben ab. 2lm 10. 9flärj ftarb ber §er3og.

©djweben beftritt feineSwegS bie ©rbred)te SBranbenburgS, aber bis

jur geleifteten ©atiSfaction , fo mar bereits im Februar ben ©tänben

erflärt worben, raerbe baS Sanb nadj bem Vertrage oon 1630 befefct

bleiben; bodj fei man bereit, bie „Interimsregierung", bie ber §erjog

bereits 1634 mit 3uftimmung SranbenburgS eingefefct rjatte, bie SRegie;

rung fortführen, bie Regalien unb lanbeSl>errlid)en SRed^te bis auf 2Beu

tereS ruljen ju laffen.

9JUt biefen Anträgen waren Slbgeorbnete ber 9tätl>e unb ©tänbe

nadj ßüftrin junt Äurfürften gefommen; fie erklärten, bafj fie beffen

lanbeSfürftlidje ©ucceffion unb SanbeStjorjett — fie brausten ben 2luS:

brucf jura superioritatis — burdjauS anerfeuneteu unb aufregt er-

Ratten roollten; aber fie müßten aud) bitten, bafe mau auf ben 3uf*anD

beS jur 3eit 9a«a ü°n °^ ©djmeben befefcten Sanbes 9lücfftd)t nef);

men roofle.

©ie fanben nidjtS weniger als freuublidje Stufnatjme
;
jener Vertrag

oon 1630 fei branbenburgifdjer ©eits nie anerfannt, aud) ber Slrtifel 14,

ber ber Ärone ©darneben bis §ur anberroeitigen Gntfdjäbigung Sommern

überroeife, ol)ne 23ormiffen beS öerjogS eingefdwben. £ie SJtoubatc, bie

ber Äurfürft ausfertigen liefe, weigerten fie fidt) mitzunehmen, 2ftanbate

foldjeS kaltes, bafj 9tatl) unb ©tänbe jeben, ber fie annehmen ober

oerbreiten würbe, für einen $einb beS SBaterlanbeS erklärten. 2)aun

folgte baS furfürfttidje SefifcergreifuugSpateut, begleitet oon einem Stufruf

an bie pommerfdjen SßafaHen unb Untertanen, if)rem jetzigen SaubeSrjerru

mit Aufbietung aller Mittel bie ©Sweben oerfolgen 511 Reifen. $em

Xrompeter, ber es überbradjte unb babei ben ©djweben in bie ^änoe fiel,

rettete nur bie ^ürbitte ber ©tänbe baS Seben; „mit ganj fpöttifajen

2Borten" würbe er rjeimgefanbt.

3Jtan war am £ofe 3U ßüftrin ber 3ut)erfid)t, bemnädjft aud) ofyne

$ülfe ber ©tänbe unb trofc ber ©djweben in ben 33eft§ beS SanbeS ju

gelangen; man rjatte bie 2luSfidjt, bie eigene ©adje mit ben eigenen

Gruppen bura^jufüljren ; ber ßaifer fjattc ju bem Sitel beS ©eueratiffimuS
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ein neues 3ugeftänbmfe hinzugefügt , bie HufftcUung branbenburgifdjer

^elbregimenter.

£)en Sfolafe ba^u tyatte gegeben, bafe mehrere bienftlofe Dbriften

ft<$ in 25ten erboten Ratten, im £er§ogtf)um ^reufeen für ben ßaifer §u

werben; ber ßurfttrft mar barüber in einiger Aufregung; barauf tarn aus

2Öien bie ©ruarung: ber $aifer werbe es ebenfo gern fel)en, wenn bie

•Jöerbungen für ben Äurfurjien unb in beffen tarnen gefdjäljen.

@S fdfjeint nicfyt, bafj S^raarjenberg biefj faiferlicfye Erbieten rer^

anlaßt, ja nid^t einmal, bafe er beffen 2lnnal)me lebhaft empfohlen Ijat.
130

)

SSiettei^t waren es bie 2lrnim, $li|ing, 9todjow, anbere „$rtegSperfonen",

bie bod) audj ifjren ©infCujs auf ben ^urfürften Ratten , tnetteidjt beS $ur=

fürften eigene Meität, enblicb einmal etwas ©rofeeS ju leiften; unb

©djwarjenbergS ©a$e war es bann, bie befdjtoffene ©a^e in biejenige

$orm 311 bringen, bie feiner Stiftung entfpradj. Er fanbte Stumentfyal,

bie weiteren Verbanbtungen mit bem $aiferl)ofc ju madjen ; fie famen am

12. $uni in $rag ^um Stbfdjlujs.

©c^warjenberg t)at fpäter ben 2utSbrud gebraust : „mit bem ©elbe

beS $aiferS feien bie branbenburgifdjen Gruppen geworben worben."

yiafy bem Präger ^rieben unb bem 9tegenSburger ©d)Iu^ lintte 93ranben=

bürg 200 Monate (365,000 ©utben) §u gafjlen. ^nbem ber Äaifer bem

$urfürften biefe ju ben Söerbungen überwies, inbem er 60,000 Spater

f)injufügte, fyatte er ifmt allerbingS „über 400,000 Zfyala sugewanbt";

bafe ber Sßiener £>of unter anbern uom 9Jiar!graf £>anS l)er bem $ur;

fürften 170,000 Spater fdjulbete, ba& nadj bem ^rager ^rieben üou

jenen 200 Monaten abgezogen werben mufjte, was baS Sanb an Ein-

quartierung unb Verpflegung geteiftet Ijatte, bafj biefe Seiftungen feit bem

^erbft 1635 bei 2öeitem metjr, über r>ier Sonnen ©olbeS betrugen, blieb

aufeer 9fted)nung; ber Jhtrfürft übernahm, für jene ©umtuen 1000 SJtann

§u 3iofe, 6000 $u %u$ §u werben, „unb würbe ilmt bie gan§e $ur SBran-

benburg jum $htfterpla| in 9tuf)e freigetaffen". 3)iefe Gruppen follten

in brei 9Jionaten errietet fein, im erften Wlonat twm Äurfürften, fpäter

aus ben in $rag unb 9tegenSburg bem 9fieid)e auferlegten 9?ömermonaten

unterhalten werben; fie follten in beS ÄaiferS unb SteidjeS $füä)t ge=

nommen , bem (Sommanbo beS ^urfürften untergeben werben ; it)i*

®ienfteib follte lauten: „bafc fie bem $aifer unb an beffen ©tatt bem

Äurfürften §u SBranbenburg gefjorfam fein wollten, bamit baS $er-

jogtljum Sommern ifjm ; als feinem natürlichen ©rbfyerrn , recuperirt

werbe. 131
)
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@3 war ein im t)öd)fteu ÜJiaafee ungleiches unb oerroorrenes Sßer-

fjältnifj. fflify blofj, bafc bie ©rroerbuug sJ>ommern§, §u bet nad) bem

fraget ^rieben ßaifer unb Reidj oerpfliä)tet roareu , nun bem Äurfürften

Ziigefdroben rourbe; er übernahm es\ ein £eer ju werben, bas ifmx nur ju

biefem 3^ecf jur Verfügung fielen follte , e3 für (Mbfummen ju roerben,

für bie er bereits burd? bie $elb§üge quitt geworben roar, roeldje fein Sanb

jroei ^aljre tyinbuvü) ausgefogen batten, otme üwi Sommern ju erwerben.

2öenn itjm nun bie Eroberung Pommerns nidjt gelang, fo war es feine

Sctjulb unb ber Äaifer roar feiner Verpflichtungen lebig; gelang fie aber,

fo roar es bes ^aifers £eer, bas biefe Sanbe geroonnen fjatte, unb es ftanb

bei u)m, roie roeit er biefelbe militairifdj unb finanziell in 2tnfprud) neh-

men wollte; ber £)ieufteib ber Gruppen felbft roar fo oerclaufulirt, bafe

man gelegentlich alles 9fiöglid)e baraus machen !onnte; 132
) ausbrücflid?

jur £>anöl;abung bes ^rager ^riebensfc^luffes verpflichteten fie ftd).

Gsublid) : bes Äurfürfteu VafaUen unb Untertanen , aus beuen bie neuen

Regimenter gebilbet rourben, traten oon nun an auf ben Rainen ifjre»

tturfürften unmittelbar in be£ ÄaiferS $ienft unb ^ßflid)t; fie famen bamit

in ein £oppefoerf)ältnifj, bas iljneu militairifd) eine ärjnlicfye Stellung

gab, roie politifa) bie Stäube im §erjogtrjum ^reufcen tjatten unb §u

beiluden oerftauben; balb genug foUte e3 offenbar roerben, wa3 e£ be-

beutete, bafc bie laubesf)errlid)e (Gewalt in ben ^Urlauben bei wäfjrenbem

tfriegsftanb auf bie blofje ßioilobrigfeit rebucirt roar.

2)iefe oöUige Eingebung an bie faiferlic^e $oliti! t)atte nod) nad)

einer anbereu Seite fjin SBirfungen bebeutfamer 3lrt.

Rod? immer roar ber Äurprinj in £»otIanb, unermüblid} §u fefyen unb

ju lernen, fid) auf ben überuf, ber ü)n einft erwartete, oorjubereiten.

£enn barauf ganj roar be3 hirfürftlidjen 3üngling<o Sinn geroanbt; ein

Segenswort, baS bie 3Hutter if)in jum 2tbf$ieb gefagt, fjaftete feft in

feinem Sinne. &§> bezeichnet itjn , roie er aus einem Greife junger Sei

Datiere unb ihren oerfürjrenfcfyen ©elagen fidj losriß unb §um ^rinjen

oon Dranieu in» ^eblager bei Jöreba eilte, — „eine größere $t)at", fagte

ber ^rinj, ihn unb fid) etjrenb, „als roenn td) 33reba nefjme".

3u ber ^olitil Sc^roar§enbergs ftimmte biefer 2lufentt)alt be§ Mux-

priu^en utcfyt mebr; ijjtn muffte e» bebenftid) fdjeinen, bafj ber ^rins bort,

roo Sltles ßampf gegen Spanien atmete, an biefem £erbe ber grofjeu

europäifdjen Dppofition gegen bas £aus#abs1>urg, unter ben (siubrürfeu

beS £ofes oon £>aag, be3 oraniferjen gelblagerS lebte, ßinbrücfe, welche

bie anjiebeuben Briefe be§ $rin§en über bie politifdjeu unb friegerifc^en
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ißorfommiiiffe, bie er beobachtete, mir 311 beutlid) lüieberfpiegelten

;

133
)

nictjt minber bebenflid) , bafj er gern unb oft in $oornwaarb weilte , wo

feinet Drjeiml äöittwe, bie SBörjmenfbnigin mit irjrem Gsrftgeborenen $arl

&ubwig, ber tjicr $urfürft von ber Sßfalj Ijiefj, unb i^ren Ijeranblüljenben

Södjtern befdjeiben $of £)ielt.

©cfjon im $nni 1636 gab bie $eft, bie in £>ottanb graffirte, ben $or=

wanb, ben $urprin§en §ur ^eimfeljr auftuforbern ;
„er möge", fct)rieb iljm

ber $ater, „jur (See über Hamburg nad) $öniglberg geljen, wo er feine

3)hitter, ©rofjmutter unb bal §räulein (feine 6cb,wefter) treffen werbe."

2lber erft nad) ©djwarjenbergl Sftüdtnuft aul Siegeniburg würbe be^ $ur?

prinjen ^eimfebj beftimmt befd&loffen.

3$ weiß nicfjt , ob el beaä^tenlwertrj ift , bafi eben je|t beim £obe

gerbtnanbl IL (17. Februar 1637) in bei Äurfürften Umgebung erroogeu

mürbe, „ob jur ßonbolen§ aud) bal uod) unr>erl)eiratf)ete taiferlidje

$räulein ansufpred&en fei". 9Jtan melbe irmi aul Söien, fdjreibt «Sc^mar-

jenberg bem Äurfürften, 134
) mal für Sßracttfeu gemacht würben, ben

Äurpringen aul bem ^fäljer |>aufe §eiratr)en §u laffen unb in bal

cleoifc^e £anb §u bringen, um tlm fo gleidjfam unter ber Ferren Staaten

unb Dranienl £utel §u bringen unb bem 9ieict) $u entfremben ; ber Äaifer

fei menig bamit §ufrieben , er merbe el gern feljen, roenn ber Äurprinj

an ben taiferlidjen §of lomme unb merbe gern einen Sttjeit ber Soften

tragen. @r fügt l)in§u : „bie $urfürfttn unb itjre 9)iutter mürben freiließ

biefen 58orfct)lag nie annehmen, aber eben fo menig bürfe er uerfdjweigen,

wie Ijocb, barjin getrautet unb practifirt werbe, jene £eiratf) unb bie

cletnfctye ©tattljalterfdwft burcr^ufefcen, wo§u bei Äaiferl wegen nie bie

3uftimmung gegeben werben bürfe, wie niete auefj bereu feien, bie in

ein £orn blafen".

StUerbingl tjatte Dranien, bie cleoifdjen ©tänbe, ber $urprin§ felbft

uon sJteuem um bie Hebertragung ber ©tattrmlterfdwft gebeten; „bie

Rettung bei Sanbel rjange t)on einem im Sanbe refibirenbeu neutralen

.£>aupt ab". $>er Äurfürft wiel bie SBitte ber ©tänbe in ferjr ungnäbigen

3lulbrücfen §urüd 135
) ®em (Bobine fanbte er bie wieberljolte Söeifung,

über Hamburg ober ^rantfurt §urü(fju!el)ren ; er nerwiel ilmi, ba er balb

biefe, balb jene 33eben!eu einwanbte, fein unangemeffenel 3ögern, er

broftte, irjm bie ferneren Büttel gum Unterhalt 311 entsiegelt; bann wieber

begütigte er iljn mit ber guftdjerung, „el fei bie 2lbfia)t nid)t, it)n in eine

irjm wibrige ^eiratl) ju fteefen ober ü)n an fol^e Drte 31t fenben, bie ifmt

wibrig wären", er forbere nur, bafi ber ©otju otjne fein 5Biffeu unb
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2Meu fia) in feine £eiratf) eintaffe unb infonberbeit für jefct aUe foldje

Saaten einftette, roibrigenfattä er, ber Sater, e3 nic^t genehmigen unb

ratificiren werbe. ®afj fidj Dramen (12. September) für einen längeren

2tnfenthalt be» ^ringen oerroanbte, bafj bie cteoifdjen Stänbe nodjmalä

(25. September) ifjre bitten üorbrad)ten, maa)te bie Sad)e noa) übler; e£

famen Söeifungen , 5>rot)ungen, bie ben ^rinjen ba3 Sleufjcrfte, „l)öd)fte

Ungnabe", förmlidje „Serftofjung" fürdjten ju laffen fdnenen. @r fjatte

bie lleberjeugung , bafe Sdjroarjenberg allein ben Äurfürften fo bränge

nnb »erbittere, bafj Sdjroar§enberg mit ben fdtfimmften flauen umgebe,

bafe er in 2lüem ben faiferliajen £of all 9iücfl)alt l)abe. 2öie e3 fdjeint,

bie Seforgnifs, bafe irgenb ein 2lct reid)3obert)auptlid)er äßittfüljr ein;

geleitet werbe, fein 5ted)t unb feine 3u^unft 5U vernichten, beftiinntte if)n

enblia), $olge ju leiften; 2lnfaug3 lt>38 verliefe er £ottanb.

3nbejj fmtte ber Ärieg eine überrafdjenbe äöenbitng genonui.cn.

Sanner Ijatte fia) im §rüf)ling 1637 trofc ber roaa)fenbeu lieber;

mad)t, mit ber ifm ©aUal umftettte, bei Sorgau unb Wittenberg be-

Ijauptet. Sdrou mar er von dränget in Sommern burd) bie faiferlidjen

unb 9teid)*truppen an ber Spree unb Ober völlig getrennt, s3Jiagbeburg

unb bie Sßerbener Sdmuje l)atte ber geinb inne; nun fiel audj Söitteits

berg ; immer bid)ter mürbe er umfteUt ; er mar „mie ein 2ßilb im üftefce",

unb nur noa) ein füfjneS SSagnife fonnte ifjn retten.

3um 2lbmarfd) rüfteub, al* motte er nad) Sfniringen, roanbte er fia)

plbfclid) oftmärt«, ging in ßilmärfdjen bnrä) bie Sauftfc, über bie Ober

naa) £aub*berg, bort, mie er boffte, ben Wartfjepafe $u befefcen, um fU|

mit äöranget, ber auf bem regten Dberufer gegen ßüftrin uorjubringeu

5itgefagt fjatte, ju vereinigen. £er ftauuenäroürbige $ug Solang; bie

Sorfjut befehle Sanblberg, aber auf ben £öf)en fnnter ber Stabt ftanb

tfriegeoolf in ooller Sa)tad)torbnuug ; es mar ©attaä, ber auf ber ruberen

Sinte über Sarutf) unb ftftffetx nad); unb vorausgeeilt mar. Sanner

ernannte bie llnmöglidjfeit, f)ier burdjjubredjen ; mit einer neuen Sd)ein=

beroegung, all motte er naa) ^olen, ben ©egner täufdjenb unb irre ki-

tenb, roanbte er |U| plöfclid) gurüd §ur Dber, burduoatete fie $um jroeiten

9)tole, brängte ßlifcing, ber fia? von bem naljen föiftrin auf if)n marf,

nid)t ofme 3)Jüt)e jur Seite, 13<i
) erreichte am 3. O^li hinter ber ^inoiv

Pranget* Sorfjut.

dx tjatte fein £eer unb feine ßfjre gerettet; aber t)on allen Seiten

brängte Uebermadjt naa); tampfenb roidj er au3 Vorpommern auf baS

fefte Stettin jurürf; felbft bie unfein Ufebom unb 3Sottin fielen in ^einbee



128 £>ie $aifevliü)en iu Sommern, 1637.

£anb; nur in Stralfunb, ©reifSmalb, 2lnclam, in ben mecflenburgifdjen

<gafenftäbten t)ielt fi# nod) f<$roebifd)e 93efa|ung. @in glücflidjer £anb=

ftreidj gegen £anb§berg [inerte roenigftenso £)interpommern.

2öar ber ßmed be3 $elö§uge3, wie geglaubt uub gefagt würbe, ^om^

mern feinem rechtmäßigen £>errn §u erobern, fo mußte eS auffallen, baß

(Ma3 bie branbenburgifd)en Gruppen bie @tbe abroärtä unb gegen

9flecfTenburg uorgeljen ließ, fie bann §ur 3)ectung ber 9(eumar! nad)

Äüftrin jurüdrief ; meljr noä), baß er fo oiele unb bebeutenbe Stäbte unb

Greife ^pommernä einnahm , of)ne fofort bie igulbtgung für Söranbenburg

§u üeranlaffen. 13V
)

Mecklenburg fjatte Gruppen geworben, nötigte bie branbenbur^

gifc^e $8efa§nng, £)ömi§ §n räumen; ©eorg t>on 23raunfd)meig tjatte

bie branbenburgifd) - fäcftfifcfyen Gruppen auä feinem 33erei<$ abgeroiefen,

Süneburg, SKSinfen u.
f. m. felbft befe|t. £>ie Neutralität be3 meber-

fäctyftfdjen Äretfeä unter $üf)rung S)äuetnarf8 mürbe jefct öffentlich auS ;

gefprodjen, mie e£ fd)ien, unter guftimmung be3 faiferlicfyen £>ofe3.

3uglei$ war ber faiferlidje ©eljeimeratf) ©raf $ur| in Hamburg , unter--

Rubelte mit Slbler ©abiu§; man begann ju mutfmtaßen, baß ber

Äaifer ben ^rieben mit ©darneben mit ber Abtretung ^ommernS ju er;

taufen Sßillenä fei.

2Werbing3 lag ber fpauifd) - öftreidjifdjen ^oliti! 2llle3 baran, mit

Sdjroeben §u irgenb einem Schluß §u fommen , um fid) mit aller $raft

gegen $ranfmdj toenben 51t tonnen. £>er glän§enb begonnene $elbjug r>on

163ti tjatte refultattoä geenbet; 23anner3 ©ieg bei SBittftocE chatte bie

JMferlidjen gelungen, auä $ranrreidj &u meinen. 3e£t mar bie fpanifc^e

sJJtad)t in Belgien burd) ba<§ Vorbringen Dramen«! r»on Sorben l)er —
fdmn umlagerte er SBreba — unb bie gleichzeitige Semegung $ranfreicp

gegen bie ^eftungen an ber 9ttaa§ unb ©omme fo gut mie gelähmt, unb

am Dberrtjetn Ijatte Sernfjarb r>on äöeimar ba3 entfd)iebene Uebergeundjt.

Sollte ba£ für Spanien unb Deftreid) tjödtft mistige Sotbringen uid)t

üöttig nerloren gelten , fo mar e3 bie f)öd)fte $eit, alle Äraft §u einem ent-

fdjeibenben ©toß f)ier ju fammeln. $e§t, rao bie ©darneben bi§ auf ba§

Sleußerfte gebraut fd^ienen, mußten fie gern bereit fein, einen ^rieben

anpnetmien, ber ifmen meljr gab, al3 fie augenbltcflid) inne batten.

äöeun man itjneu Sommern opferte, fo Ijatte im 9ieicfj gewiß niemanb

bagegen etraaä einjuroenben außer SBraubenburg, unb beffen (stnfpradje

fd)lug man nicfyt Imd) an. 13iS
) ©dmn mürben aud) eoaugelifc^er Seitä

(Stimmen laut, meiere e§ eine rei^patriotifc^e ^flic^t Änrbranbenburg§
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nannten, Sommern baran §u geben, bamit §riebe roerbe; e3 fei eine

$eiutffensfacbe, ein casus conscientiae.

SBo^rlid), beut Mnrfürften fyätten enblid) bod) bie 2tugen barüber

aufgeben «Äffen, roeldje Atolle er fpielte, unb
t
bafe e£ Sdjroarjenberg fei,

bejjen $atl)fd)läge Um unb fein £>aus in fo Derädjtlidje Sage gebracht. 139
)

2lber ber ©raf war meljr alö je in ©unft; unb Seitens be3 ßaifertyofeä

liefe man e» uidjt an gnäbigen ßrroeifungen unb 3uftd)eruugeu fehlen

;

mau fprad) von isntfdjäbigungen in ©ctylefien, felbft bie 3urücfgabe

^ägernöorfc- liefe man fjoffen.

2tber iene Hamburger SSerljaublungen ftocften, feit b'2luaur, ber

fübnfte unb geioanbtefte Diplomat ber Ärone granfreid), gefommen mar.

Mdjt lauge, unb ein neues Sünbnife jroifdjen ^ranfreid) unb Sctyroeben

mar fertig; man uerpftidjtete fidj, ben Mrieg gemeinfam fortjufe&en, ben

^•rieben nur gemeinfam ju fd)liefeen. <B6)on Ejatte ®raf Äurfc unter ber

£>ant> mit £änemarf angeknüpft; er erhielt jefct au$ Söien bie Sßeifuug,

ben ^önig aufeuforbern, „bafe er ftd) beS 2Berie3 gegen ©d)ioeben annehme

unb fid) ju einer nnrf'lidjen ßonjnnctiou mit ben faiferlidjen unb föeid)*;

maffen entfdjliefee."
Uo

) Unb bafe (5l)vi[ttan IV. „längft gern einen §nfe

in Sommern gehabt fjätte", bafe er für feinen ©of)n, bem ber Äaifer

bereite ba£ @r§bistt)um Bremen überlaffen, ficfc jefct aud) um Äamin

bemülje, mar offenfunbig.

3iid)t 23ebenten in betreff s^ommern^, Stücfftdjten auf ba3 9fted)t

Trauben bürge oeraulafeten ben taiferlidjen £of, biefen £>anbel mit£äne=

mar! aufzugeben. ÜHufete von feuern mit ben ©darneben gefdjlagen

werben, fo mar e3 ja üöranbeuburgs ^utereffe, fid) gegen fie auf ba$

Sleufeerfte anstrengen.

Ter Äatfer uottjog jefct bie Jßelelmung be3 Äurfürftcn mit Sommern.

Unb ber Äurfürft uerpflidjtete ftd) , feine ©erbungen auf 25,000 Mann

SU bringen, fie im grityling in§ §elD rüden §u laffen; er erliefe einen

feierlichen ^roteft gegen bie uon ben pommerfdjen ©tänben ofjne feine

^lieilnalmte eingefefcte ^uterintöregiernng (27. gebruar) unb gebot ber=

felbeu bie Giuftellung ihrer Functionen. Sie twtte bamit oen legten ^ßor-

wano itjrer ©djeineriftenä verloren , fie löfte fid) auf.

Söenn nun iöranbenburg ben grofeen SSorten aud) grofee Saaten

l)ätte folgen laffen.

3n ber £f)at raurbe im §rül)iat)r gemorbeu; es mürben grofee

Summen t>ergeubet, um fdjliefelicb faum öOOO 3)knn sufammensubringen.

2)ie 23 öbriften , ifjre Dbriftlieutenants unb £auptleute, faft burd)get)enb

III. 1. 2. Stuf!. 9
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branbenburgifd^e unb preufjifd&e ©belleute, U1) , leifteten Unglaubliches in

Betrügerei unb ©auneret bei ber Söerbung; freiließ no<$ ärger uerftanben

fie %u prellen nnb ©ewtnn jn madfjen, naä)bem fie iljre Kompagnien unb

Sfiegimenter bei einanber Ratten. Dbrift v. Kef>rberg ließ
\\<fy für

1200 2ftann ©olb unb Verpflegung anweifen unb tyatte nidfjt 80 unter

ben $ctfmen; beS ©enerat t). Alling Regiment fottte 2000 9Jknn unb

600 ©ragoner l)aben unb war nid)t 400'ftarf; ßonrab o. BurgSborf

fjatte ftatt 2400 2ftann nid^t gan§ 600; unb wenn man t)on biefen 600,

meint ©dfnoargenberg, bie etwa 200 tüchtigen Seute abnehme, fo mürben

nichts als fauerfüfeige unb nidfjtSroürbige jungen übrig bleiben."

„S)ie grofce SBerbung", fc^reibt ©dfjwarjenberg, „Ijat bem Sanbe wetje

getrau; es ift ein elenber ßuftanb, baS £anb ge^t ooEeubS ju ©runbe." 142
i

©c(wn feit 1635 lagen tnele lecfer unbeftellt, ber Biefjftanb mar §u ©runbe

gerietet, gan§e Dörfer oerlaffen, bie ©täbte nal^rungSloS, uerarmt, feit

1637 mutete Sßeft unb £>ungerSnotIj ; nur bie äu^erfte ©ewaltfamfeit

konnte nocfy Unterhalt für bie Gruppen fRaffen; mit „meljr als türftfc^eu

Sribulationen" erpreßten biefe Dbriften unb igauptleute ©elb unb ©elbeS^

wert!) unb bereicherten fid) an bem jammernoUen Untergang ifjreö £>ei=

matljlanbeS, i^rer SanbSleute; alles 6ntfe$licl)e, was baS Sanb erft r>on

ben 9ftauSfelbern unb äöallenfteinern, bann feit bem ^rager ^rieben von

ben furfädjfifdfjen unb taiferlicfjen SSölfern gelitten fiatte, fdfjien gering gegen

bie Habgier, ©raufamfeit, üftieberträdjtigfeit ber ^eimifd^en ©olbateSfa. 143
)

Söätireub biefe angeblich 25,000 an ber Dber unb bie fäd)fifd)eu

Golfer in 3Jiecflenburg ben neuen $elbjug begannen, unb ©attaS bei

©cljwerin fteljenb läffig gufc^aute,
144

) langten bei Banner bie erfetjnten

Verhärtungen aus ©dfjweben an; in ben erften ^ulitagen, nun meljr als

24,000 3Jknn ftarf, begann er feine Bewegungen.

&btn jefct mar ber Kurprinz fyeimgefeljrt. Kann es §tx>eifelf)aft fein,

bafj er, ber feine ©dmle uor Breba gemacht, oor Begier brannte, bie

äöaffen pm ©dm| ber bebrol)ten ©renken §u ergreifen? 3öar bocty ^rin§

3Jlori| dou Dranien nid)t älter, $rin§ $riebrid) ^einrid^ no<$ jünger

geraefen, als fie tljre ^elbenlaufbabn begannen; unb wenn eS irgenb ein

SJUttet gab , biefe lofen , lieberlid&en KriegSljaufen $u ©olbaten p machen,

in ben Offizieren baS erftorbene ©efül)t ber @l)re unb »aterlänbifd^en

Sßfttdfjt ju entjfinben, fo war eS baS, bafc ft<$ eublidj einmal ein $ürft beS

Kaufes an bie ©pi|e ftellte. ©dfjott fc^loffen fi<$ bie BurgSborf unb anbere

bem Kurprinzen an; 145
) wie uon felbft Ijätte fiel) Sitten um ilm §ufammen=

gefcfyaart.
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$)afj beS Äurprinjen 3^ü(ffe^r in allen formen oölliger äSerföfmung

unb rjergefteHten Vertrauens gefeiert mürbe, üerfteijt fid^ von felbft. $n
$olge eines ^efteS, baS i^m ©raf ©djwarjenberg gab, erfranfte er; er

felbft tjat in fpätern $al)ren noa) bie Ueberjeugung auSgefprocfyen , baß

i^m ©ift gegeben fei.
146

) Vielleicht mit Unrecht
;
gewiß aber mar baS

Verljältniß beS VaterS jum ©ofm grünblidjft oergiftet ; nur fo fonnte ber

®raf bie ©tellung behaupten, bie er tjatte, unb bie ^otttif fortfefcen, auf

welche man in 2öien regnete, je§t meljr als je rennen mußte.

6r tjielt no<$ eine weitere 3)taaßreget für notl)wenbig. $)enn auf

feineu SRatfj mirb es gefdje^en fein , baß ber Äurfürft mit bem Sßrinjen,

ber ju nafyen ®efat)r ju entgegen, nidtjt roie fonft na$ $eifc unb Äüftrin,

fouberu nad) Preußen ging, inbem er ben ©rafen mit ausgebeuteter

Vollmacht als Statthalter jurütfließ. ©elbft ber $aifer antroortete auf

bie Shijeige baoon : „er mürbe lieber gefetjen Ijaben , baß $. & bei ben

gegenwärtigen gefährlichen ßonjuneturen felbft perföntid} in ibrem $ur=

fürftentljum geblieben mären." 147
)

Vielleicht gab ein großes ^ßrojeet, baS eben jefct eingeleitet rourbe,

ben Vorwaub §u biefer Steife.

9ttd)t otjue (Sinwirfung Spaniens unb beS ÄaiferS arbeitete Äöuig

SSlabtSlauS baran eine potnifdje Marine ju Raffen, beren 3we<J, ba er

in ben Slugen ber fatljotifdjen Söelt immer nod) für ben rechtmäßigen

Äönig von ©d)weben galt, beutltdj genug war. ßr tonnte erwarten, baß

bie polnifa)e Sibertät ju folgern ^ßlane nid)t iben bie £>anb bieten werbe

;

e3 galt auf anberen 2ßegen bie nötigen Mittel ju fdjaffeu. §atte ®uftao

Slbolpt), wie bie Meinung ber 2Mt war, feine Kriege mit ben Erträgen

ber ©eejölle in ben oon ifrnt befehlen £äfen von Sieflanb, Preußen, $om=

mern, 9)iedlenburg geführt — ber ^elfter Kaufmann ^eter ©piring war

ber ©rfinber unb Unternehmer biefer fet>r lucratioen Skenteinridjtung —
fo Ijatte SßtabiSlauS balb nad) bem ©tumsborfer Söaffenftillftanb einen

ber ©ölme ©piriugS in feinen SHenft gebogen, um mit ber gleichen (Sim

ridnung in ben £äfen oon 5Kemel, Zittau, £>anjig u. f. w. fid) bie ©ummen

ju gewinnen, bie er brauste. 6r fjatte bei ^anjig, bei bem Äurfürften

als £>erjog oon Preußen ben t)ärteften Söiöerftanb gefunben ; ber Verfud),

ein polnifdjeS $rtegSfd)iff unter fatfdjer flagge in baS $al)rwaffer oon

Zittau §u bringen, Ijatte §u einem ernften ßouftict geführt, ^e^t, nadjbem

©eorg Sßittjelm fid) ganj ber faiferliefen ^oliti! angefd)loffen, in SSer=

binbung mit i£jr gegen bie ©dnoeben ju fämpfen ein großes £>eer geworben

tjatte , lag es natje , baß er in bie entfpredjenbe Verbinbung mit ^ßolen

9*
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trat, um fo metjr ba fd)on aud) Spanien grofje ©eerüftungen madjte, um

im folgenben $al)re, fo t)ie|3 el, in ben norbifdjen ©emäffern einen ent-

fcfyeibenbeu ©<$lag §u führen, ©o erfolgte am 22. $uui ber Slbfd^lu^

einel Sßertragel mit $olen, in bem ber Äurfürft gugab, bajg in Zittau unb

9Jiemel für jraei 3<*l)re eine „gemeine Anlage" »on t)ier ^rocent auf alle

eins unb aulgefienben Söaaren gelegt roerbe, unter ber Sebingung, bafc

ifmt bie (Srljebung juftelje, bie £>älfte bei ©rtragel §ufatte, bie anbere

Hälfte oon itjm an $olen orjne polnifdje Kontrolle §u §al)len fei; unter ber

ferneren 23ebingung, bafj ber $önig bie preufjifdjen ©tänbe anroeife, eine

Kontribution §um $au ber $eftungen Kernel unb Zittau gu bewilligen;

„bem Könige uon ^olen gu ©rjren" verpflichtete er fid) einen ber ©piringl

§ur Seitung bei Unternehmen! in feinen £)ienft ju nehmen. $ur ®urd);

füfyrung biefer SBerabrebnngen — oon ben ©täbten, namentlich uon

Äöniglberg , bereu £>anbel bamit auf ba§> ©djroerfte bebrorjt mar , burfte

man ben fdjraerften äöiberftanb erroarten — mochte bei $urfürften 2ln-

raefenrjeit in^reufjen notljroenbig erffeinen; lurj nad) bem Slbfcfcjluft jene!

$öpenicfer Vertrage! §og er mit feinem $ofe nad) ^reufjen.

%üx bie neugefdjaffene Slrmee in ben 2Jiarfen mar e! roie ein ©ignal

gur oölligen 2luftöfung. „2Bie ©djaum auf bem Gaffer gergeljn bie 9tegi=

menter", fc^reibt ©d&matjenberg. $n uier 2Bo<$en Ijatte $lifcing nidjt

* 2000 Dflann meljr im $elb; „el ift eine ©d)anbe", fagt er felbft, „bei fo

tuenigem SSolf ben tarnen eine! ©eneral! §u führen". £)ie Ärtegljudjt

mar bi! auf bie Ie|te ©pur bafun, „tnele Seute gießen in aüen Greifen bei

£anbe! umljer, all ob fie ©abagarbien mären ober alte 9tefte eintreiben

müßten ; anbere reifen im Sanbe auf unb ab , rauben
,
plünbern , treiben

bie Mbe bei 50 unb 100 ©tüd fort, unb geben fi<$ für faiferlid) SSolf

aul; biefe SBuben roerben barum fo fülm, weil bal $rieg!red)t, rao uon

ben .friegloffreieren Stecht gefprocfyen mirb, leinen einzigen büfjer oerur=

tlieilt l)at." Mb mürbe man in äßien, bei ben immer mad)fenben gort-

fdr)ritten Banner!, auf biefe Sßirtljfdjaft aufmerlfam; ©djtuargeuberg!

©obn melbete oon bort rjer: man fei am £>ofe feljr übel gufrieben; ©allal

[teile alle feine ©ntfdjulbigung barauf, fcfyreibe ben ®runb alle! Unglücf!

bem tafürften ju; „baltommt", fügt ber SSater ^inju, uon bem inu

mäßigen ®ei§ ber Dfficiere, bie @. ff. 3). fo fdmnbbar, all rool)l nie gehört

fein mag, betrogen Ijaben."

S)er „©eneraliffimul" biefer 2lrmee mar in ^reu^en; all fein

©enerallieutenant commanbirte Alling, unb ein Ärieglratrj, in bem

S3lumentl)al eine ^auptrotte fpielte, tjatte bie „Irieglerpebition unb bie
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(Sötttributionen", bie TOitairoenoattung unter fidj. 2lber Älifcing, ber

mit befottberer 3Mfterfdwft (Mb jufammenäufdmrren oerftanb, 148
)

forberte, bafj man irmi bie ^JUlitatroerroaUung übertrage; „ba3 I^iefee",

fagte Sdnoarjenberg, „ber Äafce ben ßäfe befehlen"; unb unter ber £>anb

traf ber ©eneral bie ©inteitung, in taiferlidjen 3)ienft §u treten. Dbrift

o. 3)argi£, ber in ©ar§ commanbirt unb ben mistigen Pa§ fdnmpflid)

genug oerloreu rjatte, forberte feine £emiffion, weigerte bie geforberte

Rechnung über bie 50,000 unb fpäter 80,000 £ftaier, bie tym §ur 2Ser=

bung angemiefen, lehnte jebe lluterfudmng über bie „fo gar gefdjwtube

Uebergabe" ooit ©ar^ ab: „er fei bem Änrfürften feine Redjenfdjaft fdmtbig,

ba er oiigleidj in be§ £aifer» $flid)t ftetje" ; auf bie ©inwenbuug, bafe jene

Summen Umt „t>om Äurfürften allein otjne 3utf)un be£ $atfer3 gejault,

aua) oom Äurfürften allein tfjm ©arj anoertraut fei", erklärte er: „oor

bem ©eneral ©atla§ motte er fidj ftellen"; in aller ©tille bewarb er fid)

jugleid) bei ®oMa% unb bei Sanner um 3)ienft. 2tud) Slumentrjal backte

nur baran, „fein ^eu ins £rocfne ju bringen"; feit einem ^a§r fdwn,

fagt ©djwarsenberg, bemüfje er fid) faiferlic^er ©eueralcommiffar ju

werben, 119
) „ein wuuberbarer 9)knn, geizig, böfe, rafdjer, als man in

einem ®eutfdjen oermutljen foUte, er ift an oielen Ungelegensten unb

©efdjroäfeen fdmlb, aua) ein grofjer Beranlaffer von bem, rva$ $li$ing

unb SurgSborf begeben." Sonrab Surg3borf felbft, ber sugteidj ent-

fdjloffenfte, §ügeltofefte unb oerfdjlagenfte unter ben Dfficieren, ber fdwn

grofje 9ieid)tt;ümer sufammengefa^lagen unb nun and) ben neumärttfdjeu

<5al§lmnbel an fid) gebracht tjatte, aud) er unterfjaubelte am äßieuer §ofe

um faiferlidjen 3)ienft, „begehrt in specie ®eneralwad)tmeifter $u raerben;

unb wenigften§ fein Regiment ju $ufj l)at bereite ber ßaifer in $ienft

genommen, wäljrenb fein Reiterregiment in be» ^nrfürften 6olb ftetyt."

Unb ät^ulidt) ber Dbrift oon Äeljrberg, ber, ba mau tyn megen feiner

Betrügereien feftnefmten miß, ju oen ©djraeben gel)t, — Rübiger oon

Sßalbow, ber, nadjbem er mit Söerbegelb für 2000 9Jtann nur 447 geftellt

t)at, nun, nad) unerhörten ©rpreffungen, fid) in braunfdjweigifdjen $)ienft

begiebt, — ber Dbriftlieutenant oon 3)üla| , ber in ^ßrenjtau, um ©elb §u

erpreffen, bie Bürger in ein inficirteg $peft()au3 einfperrt, ober fdjwangere

grauen, audj eine oon Stbet, ju £obe prügeln läfjt u. f. ro., — <Qelmotb

Sörangel, ber, megen £obfd)lag» au3 ber fdjwebifdjen 2trmee aulgeftofjen,

branbenburgifdjer Dbrift geworben ift unb raie bie ©d)weben narjen, üjnen

©arbelegen übergiebt unb mit feinem Regiment in üjren £)ienft tritt, balb

als ber „tolle Sßrangel" einer it)rer oerwegenften ^üfyrer.
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©o baS branbenburgiftöe §eerroefen. Sßäljrenb Satiner nodj tangfam

unb üorfid^tig in Mecklenburg oorrücft, ift in ben ilurlanben bie uottenbete

lupfung, bie furdjtbarfte 2Xrt ber 2lnard)ie, bie militatrifdje. ®ieS

$ürftentl»um ber Warfen ift nidjts mel)r, ift wie ab unb tobt unb p $eber=

mannS SBeute. 3)er $urfürft von ©adjfen läfct feine SSölfer in bie füb=

liefen Hemter einbrechen, bie $egenb um $ßei| ausrauben, SeeSfom,

©torfom, $offen plünbern, bann in ben £eltom oorbringen; „er fdjeint",

fcfjreibt ©cljmarsenberg 8. Dtouember, „@. !f . 3). etmaS fdjulbig unb bejaht

es je|t ; es t)at if»n uerbroffen, bafe il)m SeeSfom unb ©torfora entgangen,

bafj fein SJUtfurfürft ftd) nid)t oor il)m auf bie $nie laffen unb bie Setjen

empfangen, fiä) nidjt unter feine Ijolje lanbeSfürftlidje Dbrig!eit fubrnit^

tiren motten". Unb ber faiferlidje ©enerat SRontecuculi täfjt bie Ober;

tafyne, bie beS $urfürften Silber, bei 60,000 £t>aler mertt), nacl) auftritt

flutten fotten, überfallen unb plünbern; bie fatferlidjen ©ommiffarien

nehmen audj bie Greife in $efd)lag, aus benen bie branbenburgifdjen

Regimenter ftdj ernähren fotten, unb eilen fie auszurauben, bamit ja nidjts

ben ©djroeben übrig bleibe. ©d)on erteilt Sannerg Sorlmt Sßerleberg,

Sernau ; fein ©eban!e , bafj fid) gegen it)n audj nur bie $eftungen galten

merben; „$urt SurgSborf fagt öffentlich, bafj alle $lä§e $üftrin, ©pan-

bau, SanbSberg, Briefen oerloren finb, bafj nur ^pei£ fidj galten fann."

©o fc^reibt ©djumrjenberg , um §u rechtfertigen, menn er bemnädtft na$

$et§ flüchtet, ©dwn melbet ©alias , ber in bie Slltmar! §urüdgemic^en,

bafe er nad) ©djleften aufbreche in bie „SBinterquartiere", unb in ber 53e=

ratljung, ob man fein ©rbieten, Serlin mit ßaiferliefen befe£t ju galten,

eingeben fott, fagen bieRätfye: „ber Untergang unb pernicies universalis

ift uor klugen, man lege baS 2öer!, mot)in man motte"; fie fpred)en es

unuerlmlen aus, ba$ baS bie Söirfungen beS in $ei|$ gefaxten SefdjluffeS,

bie Sßirfungen beS $rager $riebenS feien.
150

)

©ie Ratten nid)t Unrecht. Unb nid)t blofg tjter fottte baS öftretdnfdje

©nftem an feinen SBirfungen p ©d)anben merben ; in unerhörten Rieben

lagen brad) eS oöttig pfammen.

(Sin $etd)0tag.

£)en $elb§ug oon 1638 Ejatte Sernfyarb oon SBeimar nod) cor bem

Slbfdjlufc beS Hamburger SünbniffeS mit bem Singriff auf Sftyeinfelben

eröffnet ; nad) §roei glänjenben ©iegen über bie laiferltc^en unb bairifdjen

Gruppen — bie meiften $üfjrer, audj $of)ann oon Söertfy, mürben friegS^
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gefangen,— nadj ber ßinnatmte $retburgi, ber ©dmmrjroalbpäffe, roanbte

er fidj pr Umfd&tiefjung Sreifadji. @i galt, bie $auptfefte bei Ober-

rrjeinö §u geroinnen, ben Änotenpunft ber Serbinbungen jroifdjen £otf)-

ringen unb Deftreid), §roifdt)en Belgien unb bem fpanifdjen Italien, „bie

3n)angfette, an ber bie benachbarten Saube alle fangen", ^unner neue

Gntfa^eere fanbtc ber Äaifer, fie würben jurücfgefdjlageu; bie ÜNotf) ber

^eftung ftieg auf bai Sleu&erfte.

©ort lag fidjtlid) bie ©ntfdjetbung. SSieIIeict)t war ei, um fie §u er-

warten, bafj 33anner fo jögernb fldt> über üDlecflenburg unb bie ^riegntfc

nad) ber 6lbe fyin fdrob. ©ein Stic! war auf Erfurt geroanbt, reo eine

fdjroebifdje Sefa^ung fid) tapfer behauptete; ei war ber gegebene ^unft

für bie Serbinbuug mit bem uorbringenben Speere Serntjarbi. Unb nod)

ftanben bie tjeffifdjen Regimenter in SBeftpfjalen ; bie Sanbgräfin, bie

nad? it)rei ©emarjli 2ob bie Stormunbfdjaft übernahm, unterjubelte

freiließ um 3utritt §um ^rager ^-rieben, aber unter ber $anb roat fie

mit ben ©djroeben bereite üerftänbigt.

3Kit englifdjem ©elbe l)attc $fal§graf (Sari ßubroig, bei ©eäd)teten

£ofm, im ßleoifdjen unb ©elbertanb geworben unb brang nun t>on

Meppen aui an ber @mi f)inauf r>or, fid) mit ben «Reffen in 2öeftpt)alen

ju vereinen. 3>af3 fein3ug mißlang, bafj er, bei SSlotl)o üöttig gefplagen,

fidt) nur mit 9Mf)e rettete, gab t)ier im 9torbroefteu ben faifertidjen SSaffen

üon feuern bai Uebergeroidjt ; aber ben fdjroebifdHranjöftfdjen ^riegi^

plan ftörte es nidjt, ei roar für it)n fein Radjttjeit, bafj bie fdjroanfenbe

^olitif ber tone ©nglanb bie fernere 23ett)eiligung an bem beutfdjen

Äriege* aufgab.

2luf bai Sßeinlidjfte empfanb ber Söiener jpof ben road)feuben £rucf

bei Äampfei am Dberr^ein, ber von ^Sommern unb SJlecflenburg l)er

orofjenben ©efaljr. 9Jtan fonnte fid) nidjt bergen, bafj bie Drbnung ber

£inge, bie ber Präger ^rieben t)atte ergingen foHen, in bemfelben ^ftaafje

roanfenb würbe. 2öie ptte man fid) üon bem fdjroer geftraften 3öürtem=

berger, oon bem 9Jiar!grafen von Saben, oon ber Sanbgräfin nia)t attei

©d)limmfte r>ermutf)en, roie ben 23raunfd)roeiger iperren, ben ©rneftinern

trauen foEen? Unb in 23ernt)arb ron Sßeimar, beffen 9tutmt unb $opu^

tarität mit jebem Sage rouc^i, ber bem eoangelifdjen Solle fdron in bem

Rimbui bei nationalen gelben unb Retteri erfriert, faf) bai Äaifertjaui

ber aufatfjmenben ©egenpartei im Reiche einen güljrer erftet)en , bem ei

feinen gleiten entgegenstellen tjatte. Sflan rerfudjte ibn §u geroinnen,

man bot ifjm Slmneftie, ein ©eneralat im faiferlidjen £>eere, einige
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bö^tiiifc^e §errf$aften; er antwortete mit bem ©elbftgefütyl ber alten

Sibertät, bie er »ertrat : „audj feine Sotfdjafter mürben anf bem ^rieben?-

congrefe in Hamburg erfdjeinen, fobalb berfelbe eröffnet fei".

Unter folgen Umftänben entfcOIofc fidj $erbinanb III., ein wenig

einjulenfen. @S mürben §um £erbft 1638 bie 9leid)3trafe aufgeforbert,

Kreistage ju Ratten, um „jur £efenfion be§ Reimes Sotf unb ©elb 511

SBege §u bringen". 2lber „ber aüeruntertpnigft f^ulbige ©auf", mit

bem geantwortet würbe, fnnberte fdwn ntd)t rne^r 2leufjerungen bebend

licfyfter Slrt: „erft muffe eine ©eneralamneftie becretirt, e§ muffe ein all=

gemeiner Reid^tag berufen werben". 151
) £)aä fiiefj bie Slnerfennung ber

Sibertät unb bie dlMhfyx §u ber alten $ei$3orbnung forbern.

Qu berfelben $eit, wo biefe Serfammlungen tagten, fiel Sreifad);

bamit war $er§og Sernfyarb beso £anbe3 §wifd)en ben Sogefen unb bem

©djwar§walb 9Mfter; ber 2ßeg §um 9Mn, §ur £)onau ftanb tfnn offen.

©ofort fe|te fidj Sanuer in Bewegung, $m tiefen hinter brang er

burd) bie 2lttmar!, bie @lbe aufwärts, entfe|te Erfurt, warf ftdj uer=

tyeerenb auf $urfad)fen, wätjrenb ©talfyanbfd) an ber Dber hinauf natb

©^lefien etubrad), Sitiefyöd hinter itjm bie ÜRemnatf befefcte, bie 3JtitteI=

mar! burdtftreifte, Berlin branbfd)a|te. ©dwn war Sanner in 33öt)men

eingebrungen , im SIpril ftanb er uor $rag, burd) feine ©treiffd)aaren bi£

ßger, bi§ ©la§ ijin ba§ £anb üerwüftenb, §ur ©eite weidjenb, at§ ein

faiferlid)e£ £>eer jur 3>ccfung ^Prag3 erfduen, nur wenig, um fofort, wenn

Sernfyarb bie ®onau tjerab oorbrang, §um testen entfdjeibenben ©tofje

na§e ju fein.

•ftidjt fogletd? fyatte £>er§og Sernfyarb oorrüden fonnen. 3)te ©e;

biete, bie er mit ben Waffen gewonnen, Drtenan, SreiiSgau, ben oberen

(Slfajs — ein funftige3 „£>er§ogtf)um ©adjfen^Sreifad)" 152
) — nafjm bie

trotte ^ranfreid) in SInfprud). 2lm wenigften wäre ü>r, ityren ©renken

fo naf)e, ein fo bebeutenbeS $ürftentl)um unter folgern ßriegSfürften ge--

nefym gewefen: „mit ber Strmee, bie er unter be3 Königs Autorität, unb

für beffen ©etb geworben, tyabe er biefe Eroberungen gemacht, biefe fteine

©rfenntlic^feit fei er bem Könige fdmlbig". £er £>er§og uerftanb feine

©tettung unb feine mit $ranfreid) gefdjloffenen Serträge bei Weitem

anber£, unb er füllte fidj an ber ©pifce feiner fiege§ftol§en Regimenter in

ber £age, feiner 2lnfid}t ©eltung $u fdjaffeu: „er wolle nidjt, bafj il)n mit

9iedjt ber Vorwurf treffe, ber @rftc gewefen ju fein, bnrd) ben bag 9teid)

jerftüdt werbe." 153
) @r entriß ben ©paniern einen S^eit ber $randje
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Pointe unb bot ifyn ben ^ranjofen als @:rfa$ für bie elfaffifdjen $eftungen

unb 9Iemter, bie fie inne Ratten.

Gnblidj im 3uni mar er jum 2lufbru<$ fertig ; er roar roll freubiger

3ut>erfid)t: „ber $aifer, fagte er, werbe bei bem nädtften Silage, ben

23anner fübre, ben ^rieben finden, bei bem jroeiten, ben er felbft 31t

füfiren gebenfe, ibn unter jeber SBebingung fdjliefeen muffen." Heber

bie roürtembergtfdje $efte öobentroiet, bie ib,m bereits $ur Verfügung

ftanb, oom 33obenfee norbroärts mollte er burd) Sdjroaben bie Donau

binab vorbringen. Vergebens fugten tlm bie franjöftfdjen Diplomaten

im Glfafe feftjubalten ; er liefe feine Regimenter über ben Rtyein gefyen,

in wenigen £agen gebaute er p folgen. Da raffte ibn ein rafdjer £ob

binroeg.

Run ftocften bie ^Bewegungen am Rbein, eS trat ein 3uftanD tyiW
bebenflidjen 6djroanfenS ein. 23aS fjätte bie faiferlid&e 9JJadjt jefct er=

reiben fönnen , menn ibr nid)t Sanner in SöFjmen auf bem Racfen fafe.

£er unb bin oerbanbelten SernbarbS Dberften , roem fie biefen „$riegS=

ftaat" juroenben fottten; audj ber ßaifer, aud) ^faljgraf @arl Subroig

madjte 3?erfud)e, fie ju geroinnen. dnblidj fiegten bie Ränfe unb baS ©elb

beS franjöfifdjen £ofeS; baS §eer SernbarbS, bie ^eftungen unb Stemter,

bie er erobert, aud) 53reifadj lauten an ^ranfreidj.

Damit roar bie ganjeSage ber Dinge oerroanbelt, $ranfreidjS Heber*

geroidjt entfdjieben.

Des ÖerjogS militairifdje Erfolge fjatten bie Stellung, roeldje bie

ßrone ^ranfreidj nad) ber Rörblinger <2d)lad)t biplomatifdj gewonnen,

überbolt; er fämpfte, immerhin oon iljr unterftü$t, gegen bie fpanifd);

öftreidjifdje 9Kacbt, in ber oollen 3uoerfid)t, bie Sa^e feinet fürftlia^en

©taubem, feines SaterlanbeS unb feines ©laubenS ju oertreten; um iljn

fonnte fidfj SlUeS , roaS oon ber faiferlid&en unb papiftifdjen ^olitil ge=

fäljrbet unb gefdjäbigt roar, fammetn, in itym batte „bie gute Partei", ***)

roie er fie roofjt nennt, einen beutfdjen ^üfyrer, D^r Da§ Sfai^ gugrci^

gegen bie ©elüfte ^ranfreidjS ju fd)ü§en oermoa^t bätte. @dwn roar

oon £>erftellung beS öeilbronner 5?unbeS bie Rebe; unb nidjt mebr

©djroeben, fonbem er roäre beffen £>aupt geroorben. 9ttit bem Silage,

ben er §u fütjren gebaute, bätte er bie öftreid)ifd)e ^olitil ju einem

^rieben gebracht, in bem ibm jene sroeite (Stellung im Reidje jugefallen

roäre, bie einft bie Stlbertiner feinem £>aufe entriffen, bie bann ßurpfalj

mit bem $uge nadj Söbmen oerloren fyatte. ®urd^ it)n roäre — benn

f)öf>er ging fein @f>rgetg, fein politifdjer ©ebanfe nid^t — bie alte paritä=
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tiföe Sßolittf im 9ftet<$e, raie fie ber Sfteiigtonäfrteben gegrünbet, tjer*

geftettt roorben.

Sefct Ijatte $ranfreia) bie @rbfdjaft ni$t &&6 feiner 2lrmee unb

feiner ©roberungen, fonbern audf) feiner politifd&en nnb mititairifdfjen

Stellung angetreten ; es Ijatte mit jenen 9teidj3lanben am SJfl^ein „einen

$afe, feine SBaffen überall l)in §u tragen, mo t§> für beutfdje Sibertät

notlnoenbig fein roirb." 155
) fortan mar bie tone $ranfreidj „bie Se-

fc^irmerin ber 9teidj3ftäbte, ber 9tücfl)alt ber unterbrächten dürften unb

ba<§ 2lfnl aller ®erer, meiere ft<$ ber 2flonardjie, bie ba$ $aus Deftreid)

erblicf) ma^en will, miberfe|en". $)ie iperjöge oon Sraunfdjroeig, meldte

bie ^otitif ber brüten Partei feftgeljalten, bie Sanbgräfin, bie in bem-

felben Sinne mit Sernljarb unterljanbelt fyatte, fdjloffen nun it)re 3Ser=

träge mit $ranfreidj. $ranfreicl) überholte auef) Sdnoeben, ba3 ii>m nicfyt

mef)r um jenen bodj erJiebenben ©ebanlen eines eoangelifct) - beutfe^en

9teid()e3 oorauS mar, fonbern nur noaj Siulmi, 23eute unb ©ntfäiäbigung

mit beutfe^en (Mieten fuc^te. ^ranlreid^ übernahm bie $üljrung ber

Dppofition im 9teic&, nid^t roie ®uftao SIbolpl) für ba§ ©oangelium, fon=

bern für bie Sibertät, nid^t roie jener, um ben Körper be3 3fteid(je3 tro|

Deftreid) §ufammen§uf)alten, fonbern um ilm trofc Deftreid^ ju lodern unb

in feine ©lieber aufplöfen.

3)ie ©efdt)icfe be<3 9teici)e3 traten in it)r tefcteä Stabtum. 3)a3 £>au3

Deftreid; t)atte fidj md)t überzeugen motten, bafj es nur fo oiel toafjre

3Jtac(jt über £)eutfd)lanb geminuen unb behaupten fönne, als e§ fiel) ben

beutfd^en ^ntereffen Ijinjugeben
, fie §u oerföljnen oermöge ; es fyatte au$

im ^rager ^rieben ®eutfd(jtanb bem nur fpanifd^-öftrei^ifd^en 3Jcncfjt?

intereffe §u unterwerfen oerfud^t. $e|t reiften bie $rüd)te biefeS $rieben£;

nadf) bem 2tu3gange SBernfjarbS, „ber 3ierbe unb legten Hoffnung £)eutfd(^

lanbS", raie £mgo ©rotiuS if)n nannte, in ber furchtbaren ^reffnng jmi=

f$en Deftreid^ unb $ranfreia; mar eine „gute Partei" nidjt mefir möglich;

Äs, toaS im S^eic^e nidjt öftreic^ifd^ fein mottte ober fonnte, mufjte jur

fransöfifd^en Partei werben.

Unb jugleic^ tjatte bie tone $ranfreid) jene entfd&eibenben Stellun-

gen, in benen e<§ bie Serbinbung ber fpanifc^ - öftreid^ifc^en 3Kac^t serrifj

unb bie ganje Stetion be£ £>aufe3 £ab3burg lähmte, granfreid^ fjatte il)m

ben %u$ auf ben Suaden gefegt.

3Hit bem ©ommer unb §erbft 1639 — mäljrenb bie ©c^raeben

©c^lefien unb ben Sorben 33öl)menS bebaupteten — t>ou>g fid^ biefer

gro^e 2Bea;fel.
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dx braute bem £>aufe Söranbenburg neue Demütigungen.

2Bie fyätte ber Kurfürft ftdj in ben rf»eiuif<^en Sanben behaupten

fönnen ofjne ben 3flüdf^alt ber Staaten? unb fie Ratten ifjn mit ber

boeffnferfdjen ©dmlb in bec §anb. ÜKatürlid) bafj fie ifjm feine 3lIIian§ mit

bem Kaifer, fein friegerifdjes 33orgef)en an beffen Seite nid)t üerjie^en.

©ie erflärten (2. Decbr. 1638) , bafj fie nidjt langer Triften geben, ba% fte

ftd) an bie für jene ©dmlb verpfänbeten Romainen galten mürben; fie

fünoigten jum 1. %uii 1639 bie SBefdjlagnabme ber Romainen an; um=

fonft rourbe 3)?artgraf ©tgiämunb nad) (Heue gefanbt, bie ©tanbe ju SBe^

milligungen §u bewegen, obne roeldje unfehlbar bie ©yecution ju erwarten

jtanb; bie ©tänbe [teilten all Sebingung, ba§ bie gefammte Regierung

einem mit unbefdjränfter Sottmac^t oerfebenen 9iegtment3ratf)e übergeben

werbe, beffen TOgüeber fo roie fämmttia)e ^Beamte ber Kurfürft mit je

jroei üon ben ©tänben oorgefdjlagenen ^erfonen unroiberruflid) auf

Seben^eit beftetten fottte; redjt eigentlid) alfo ein ©taatenroefen roie in

ber ^epublif £ottanb, rniö ber Sanbe§t>err ein leerer Dtfame.

9ttd)t minber in3 Ueble roanbten fid) bie Dinge in ^reujgen. 9ftd}t

bloft, bafc ber Köpenider Vertrag fdjon an ftd) bie tautefte Sftifjftimmung

bort erroeefte; ba ftd) Danjig ber ©infüfyrung be3 ©eejoHeä mit @nt-

fdjiebenfyeit roiberfefcte , fo gab ber Kurfürft — in einer perfönlidjen

3ufammen!unft mit 2ölabi£lau<S IV. in ©robno 2lnfang 1639 — feine

3uftimmung, bafc bie neue 3Jtaaf3regel in Zittau in§ £eben treten foüe,

ofyne bafc in Danjig ba* ©letale gefc^ä^e; natürlich, bafc fid) fofort ber

§anbel tron 9ftemel unb Königsberg tjinroeg nad) Danjig roanbte. Unb

met)r nodj: oott jener 2tggreffiopläne be3 KaiferS, $olen§, ©panienä für

ba3 $af)r 1639 ^atte ber ßurfürft feine £>anb ju einem Unternehmen ge=

boten, ba3 großen ©rfolg oerfprad). ©in faiferltdjer Dbrift ». Sootf), 156
)

ber %afyx unb £ag in ©d)roeben gefangen geroefen, bann mit ber 9Ser=

pfliduung, nid)t mefyr gegen ©dnoeben ju bienen, entlaffen roar, !am

(©eptember 1638) nadj Königsberg mit bem $Iane §u einer Snuafion

nad) Steflanb, roo er unter bem Sßorroanbe großer ©utstaufe ba£ Sftötfyige

einleiten roerbe; eine foldje Dtoerfion roerbe ©djroeben §um ^rieben

jroingen. 9JUt greuben fanbte ber Kaifer patente §u ben Werbungen, bie

ber Kurfürft in feinem £erjogtf)ume nidjt blofe jugeftanb, fonbern auf

feine eigene Stedmung machen liefe. 9fttt bem $rüf)ling 1639 fjatte 23oou)

einige taufenb 3Kann bei einanber. @r begann fein Unternehmen; e»

mißlang collfommen. Der Kurfürft roar auf baS Sleu^erfte compromittirt;

alle Sßelt fprad) oon ben „branbenburgifcfyen Golfern", bie bort ^eiftauä
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genommen. @3 folgten (Erörterungen , bie für SBranbenburg äufeerft

bemüttjigenb maren; 23tanquette mit beS Kurfürften llnterfcljrift lamen in

Hamburg §um Sßorfdjein, eine ©dmlboerfdjreibung beS Äurfürften auf

8000 3$aler, bie bort 93ootl) oerfe§t rjatte, muffte fctjleunigft eingetöft

werben u. f. m.

Unb fdjon fyatte ber $aiferr)of einen neuen SBerfudj gemalt mit

©djroeben §u einem ©eparatfrieben §u gelangen. $<$ oerfolge ben ©ang

biefer $erf)anbtungen nid)t im @in$elnen; foroeit fie Braubenburg be=

trafen, finb fie fjödjjl merfroürbig.

£er grofje biplomatifdje Krieg , bei* feit b'2luaur'S 2ln!unft in |)am=

bürg in bem bortigen ©efanbtencongrefj feinen ÜJlittelpunft rjatte, mar

feit bem $atte 23reifad)§ unb bem $uge Banners nad) Bölmten ju neuer

£>eftigfeit entbrannt. Sßä^renb ©raf Kur| Stilen bar'an fe^te, mit 2Ibler

©aloiuS ju einem Berftänbnife §u fommen, erfuhr b'loaur „burdj geroiffe

beutfdje dürften, bie ben ©eparatfrieben ©cfctoebenS auf baS Sleufjerfte

fürchteten", 157
) bie „^ntrigue", bie, fo brücfte fi$ ©aloiuS, als er fie

entbeeft fal), ladjenb aus, nichts als ein albernes ©erüd)t fei, auSgefprengt,

um bie innige Slttianj beiber fronen ju trennen. 2lber Kur§ eilte mit

ben atterbiugS oerabrebeten 2lrtifeln na$ Königsberg, beS Äurfürftcn

3uftimmung ju erbalten. 5)ie £auptfad)e mar bie Abtretung uon ©tral-

funb unb Sägen; „ber Kaifer roerbe Branbenburg meber im ©lud, nod)

im Unglüd oerlaffen; aber je|t, ba jebe 2tuSfid)t, ®änemarf §u gemimten,

oerloreu fei, ba ber nieberfädjfifdje Kreis ftdj neutral erftärt Ijabe, bleibe

feine anbere Rettung, unb ber allmächtige ©ott merbe ber ©cbmeben

§oa)mutt) aud) nodj einmal brechen", ©efjr einfach mar beS Kurfürften

©inmanb : „menn er ©tralfunb unb 9tügen rjätte abtreten motten, bätte er

fdmtt längft ^rieben mit ©djraeben tjaben fönneu". 2luf bie $rage, ob

bei ben weiteren Berljanblungen mit ©darneben aud) Branbenburg einen

Beauftragten babeu fönne, rourbe ermiebert: „baS muffe gan§ im ©e=

tjeimen gefdjeljen; aud) bürfe berfelbe nidjt officiell beglaubigt merben, ba

ber franjöfifdje 2Igent auf SCUeS 2ld)t gebe; Kaif. 9Jcaj. merbe übrigens

olme BraubenburgS (SonfenS nichts eingeben. 158
)

5)ie non Kur§ gemachten Slnlnüpfungeu Ratten Banner nidjt aufs

gehalten ; man oerfudjte mit it)m felbft in Unterfjanblung §u treten ; man

mochte Um bei ben Beränberungen, bie bem £obe BernljarbS am Dber;

rfjeiu folgten, um fo nachgiebiger §u finben Ijoffen.

©S fam in ber Stfyat jur $eftftettung mebrerer Strittet , barunter

namentlich : bafj ©djraeben §ut ©atisfaction baS £>er$ogtl)um Vorpommern
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mit Ütügeu als ein fürftlid^e^ SReidjslcIjen erhalten uub bafür als tm*

mittelbarer Oieidjsftanb angefefyen merben fotte. £)er Äaifer liefe ben

(xntnmrf an Sdjmaräeuberg initt^eiten, mit bem Semerfen, bafe von ber

branbenburgifdjeu ©rflärung abfangen werbe, maS Sd>roeben Ärif. 9)toj.

unb beut dteidje einräumen tonne uub motte.

Selbft Sdjroarjeuberg mar, raie er eä auSbrücft, iet)r bekümmert über

biefe 2)Jittl)eiluug; aber er fef)e, fügte er fjinju, meuig 9)ttttel jur S8er=

metbuug, meuu &aif. 3)faj. mit Autorität allein, roie er bod) nidjt tioffeu

motte, ben ©Sweben iljr iHecompenS fdmffen motte. ***) llub ber Äurfürft

ertlärte, mieiuoljl mit äufeerftem äöiberftrebeu, bafe, menn nun bod) einmal

ein 2$ett uou Sommern geopfert merbeu muffe , jumal oa fdmn Jägern:

borf bem $aufe entfrembet fei, roenigften» eine Gntfdjäöiguug bemittigt

merbeu muffe; er fajlug ju bem Gnbe $alberftabt uub 3Nagbeburg ober

$rofeglcgau uub Sagan oor, ober audj föune junt Entgelt bie jülidjfdje

2aa)e componirt merben.

2)ie $orbel)atte, bie ßiureben söranöenburgs mürben bie SSerftäiiDi=

gung beS ftaifetö mit Sdjroeben nia)t aufgehalten t)aben. Sdmn mar

511m Secember ein JUtrfürftentag nad) Nürnberg berufen, über 23anner£

-Jlrtifet ju beraten. 2lber meber in Hamburg, noa) in Stocftjolm

billigte mau beffen $erl)aubluugen ; am roeuigften jefct, mo ein neuer

fernerer Sdjfag bie tjabsburgifaje 3)tad)t getroffen Ijatte, mar man gemeint

uad^ulaffen.

Sie tone Spanien mar nidjt blofe in ifyren Meberlanben bura) ba3

fraujöfijdf^ou'änbifd&e ÜBünbnife in immer fdjmereren 3laö)ti)eii gefommeir,

fdmn ertwb fid) neben ber Imttänbifajen Seemaa)t audj eine fraujöfifc^e,

öie in ben (^eioäfferu jiüifc^eu Spanien unb Italien eine fetjr bebenflia)e

Jbätigleit entiuicfette. Qg mar bie tjödjfte $eit, folgen ©efat)ren mit

einem großen Sdjlage ein ßhtbe ju madjen.

9)iit Aufbietung aller ßraft mar in ©orunna eine grofee 3lrmaba

ausgelüftet, bie in bie See uou ^laubern unb £ottanb getjen fottte. 2>afe

bie euglifdje Ärone, bie bie puritantfdjen unb populären Senbenjen in

Sdwttlanb uub ßuglaub mit maa)feubem Srurf uieberl)ielt, fta) um fo

metjr bem fpanifdjeu £>ofe nätjerte, bafe $arl I. fia) bereit finben liefe,

btfl grofee Unternehmen tljättg 511 unterftüfcen, 16
°) gab um fo gröfeere

Hoffnung beS ©elingeu». ^m £>od)fommer 1639 ging bie Slrmaba

unter Segel.

SSenn je|t Spanien fiegte, fo tjatte bie Dppofition in Sdjottlanb

uuo ßuglaub feine Hoffnung mefjr, unb bie für bie eoangelifdje 2öelt
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unfieitooEe fhtartföe Sßolitif roar für immer geftd&ert. ^n SßariS mar

man auf baS Slenfcerfte beforgt; bie Staaten Ratten ifjre Drlogfd)iffe meift

in fernen ©eroäffern, rote foUten fie ber vereinten ©eemad&t ©panienS

unb (SnglanbS wiberfteljen ? Slber ^rinj griebrid) &einridj ftanb an ber

©pi|e ber ftaatiföen 2Kadf)t
;
„man lann rurjig fein", fc^rieb b'ßftrabeS

na$ $aris, ,,iä) oerficljere, bafe man in wenigen Sagen etroaS ®rofjeS

fef)en rovrb." Der $rin§ fanbte, roätjrenb er mit l)öcf)fter Inftrengung

unb (Eile, roaS irgenb an großen ©Riffen ba mar, auSrüften liefs, Sromp

mit wenigen ©dfjiffen ber Slrmaba entgegen, unb fie §og fid) nac^ ben

Dünen, in ben ©<$u§ ber englifdjen Äüfte jurücf. $n t)ier 2Bo<$en roar

eine grofje rjollänbifdje flotte fertig unb in ©ee ; £romp erhielt bie SG3ei=

fung, ben $einb p fplagen, roo er in fänbe. $n ben Dünen, in ben

®eroäffertt, bie $önig Äarl als 311 feinem ©ebiet gehörig anfaf), rourbe bie

Slrmaba überwältigt.

@S roar ber fd&werfte ©cljlag, ber bie tone ©panien treffen tonnte;

es roar ber SobeSfiofc für ifyre ©eemac^t. ©ie oermoctyte nid^t metjr baS

3Jcittelmeer, bie fixere ^ßerbinbung mit ben itatieuif^en ^roüingen §u

behaupten, ©d&on rjatte $ranfreid) ben Muriner £of §u ftci) l)erüber=

gebogen; in Katalonien, in Portugal begannen, von %xanixäfy gefdfjürt,

rjödtft bebende Bewegungen. Unb in (Snglanb ertjob ftdj bie Dppofttion

mit frifä)em 3Jiut^e; ber $önig begann §u meieren; er berief nad) eilf

$afjren enblid) roieber ein Parlament, jenes Parlament, tror bem er felbft

finlen foüte.

3Jian roirb fid) am Äaifertjofe nid)t t>ert)e^tt fjaben, bafj bie Sage ber

Dinge ernfter fei, als in irgenb einem früheren Momente beS furchtbaren

Krieges, bafj felbft ein gurüdbrängen Banners aus Böhmen — es er-

folgte im folgenben $rül)jat)re — nur eine augenblickliche Erleichterung

bebeute, bafj mau nidjt metyr baran benten tonne, itmi 9corbbeutfd^tanb

§u entreißen, es mtlitairtfdf) §u behaupten, ba nun ^ranfreic^, utdjt mefyr

r>on ©panien gehemmt, mit boppelter 9)cad?t auf ben S^ein bringen

werbe. @S roar burclmuS nottjwenbig, ben SluSfall an 9Jca<$t, ^n baS

Unglüd ©panienS braute, anberroeitig §u becten.

@S gab groei 3öege, welche bie faiferlicfye ^olitif einklagen tonnte.

©ntroeber fie entfd&lofe fid}, baS ©nftem beS ^rager $rtebenS auf=

§ugeben unb biejenigen, bie es ben beiben fronen in bie 2trme ge^

trieben fjatte, §u ftd} tjerübersu§tef)en. 2lber bieS ©uftem oertaffen tjiefe

nic^t blofj bie militairifc^e unb politifdje Verfügung über Deutfcfjlanb

aufgeben, bie öer $aifer |e§t met)r als je feftljatten §u muffen fdüen; es
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t)iefe Die alten Parteien im 9teid) roieberberfteßen unb anerkennen, bie

öftreidjifdjen ^utereffen von itjnen abhängig madjen, fie non benen Spa-

nien» trennen.

Dber ntan führte fenel Snftem bei fraget ^riebenl in organifdjen

formen weiter, um diejenigen, bie ifjn anerfannt — fie galten bem

Wiener |>ofe all bal officieHe 2>eutfd)lanb— befto inniger mit ber £aifer=

liefen ^olitif §u uerbinben, ju befto größeren 2lnftrengungen §u neran*

laijeu; man gab itjnen burd) einen grofeen 2lft bei SBertrauenl neneu

(iifer unb neue 3uoerfid)t, entflammte bie reidjlpatriotifdje Ueberjeugung,

bafe bie beutfdje Sad)e bei Deftreid) fei.

Seit faft breifeig ^ren waren bie sJteid)lftänbe nidjt cerfammelt

gewefen. £er Äurfürftentag — erft im Januar tarnen bie ©efanbtfdjaften

nad) Nürnberg — empfahl bem Äaifer, einen SReictjItag ju berufen. 2lm

26. ÜJiai erfolgte bie faiferlidje Berufung, (snbe 3uti fottte ftd) ber 9teid)|;

tag in 9tegenlburg uerfammeln.

Wlan mochte in 33ien twffen, bafe biel gugeftänbnife wnen grofeen

(Siubrucf maa)en, bafe bie reidjlpatriotifdje Stimmung aud) biejenigen mit

fid) reiben werbe, welche fid) bil batjin bem Präger ^rieben fern gehalten.

3Ran unterliefe nid)t, barauf tjinjuweifen, bafe bie dürfen „roegen bei mit

.

Sabulonieu erhaltenen Siegel unb nunmehr jum ©etwrfam gebrauten

Äriegluolfel fetjr lwd)trabenb unb Dermeffen" mit einem furchtbaren

Singriff broljten, oa^ el um fo nottjwenbiger fei, aHel 2tnbere f)intan=

Sufefceu unb bem ftaifer ju tjelfen. %n tjödjft einbringenben Schreiben

— aud) ber Äurfürftcntag in Nürnberg erliefe beren — ermahnte man

Reffen, üBrauufdjweig , ben nieberfäd)fifd)en ßreil, jefct §ur gemeinen

Sadje bei SBaterlanbel ju fielen unb alle Gruppen ju ben faiferlidjen

ftofeen ju laffen.

Slber mar benn irgenb etwal gemährt, mal fie ftdjer ftettte? foHten

fie ben SJtüdtjalt, ben Schweben unb ^ranfreid) ifmen boten, aufgeben, um

fid) bem tfaifer unb feiner Sßolitif ansuoertrauen ? 3um ^eidjltag batte

er fie nidjt gelaöeu; bil fie fidj unterwarfen, fouten ifjre Gruppen, roo

man fie träfe, nidjt all etjrlid)e ^einbe, foubern all Serbredjer befjanbelt

werben.

Sdwn mar bal franjöftfd^weimariföe §eer über ben Sftljein nad)

Reffen üorgerüdt; bie Sanbgräfin nereinigte itjre Völler mit bemfelben;

bann ftiefeen aud) bie Sraunfdjweiger baju ; an ber oberen Saale vereinten

fid) bie brei Speere mit Sanner. Sie waren nid)t eben einig unter fidt), el

fam 51t feiner grofeen gemeinfamen Unternehmung; aber fie tjatten £eutfa>
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laub faft bis §ur üDtainlinie; bie ^Bifd^öfe in ^raufen maren in pdjfter

Söeforgnifc.

Unter folgen Umftänben begann ber 9tetd;3tag in StegenSburg. £)er

Jtaifer muffte eS gefd)el)en laufen, baJ3 aud) bie, „meldje t>ou beut fraget

^rieben auSgefdjtoffen ober fid) nod) nidjt baju oerftanben", Reffen unb

53raunfd)meig, auf bent 9ieici)Stag erhielten unb ©effton forberten; „es

gelte bie Söeljauptung eines wichtigen reidjSftäubifdjeu Stentes", fdjrieb bie

Sanbgräfin an granfretd), „beffen fie ficfy burd; bie SlUiauj nid)t begeben

fjabe." ©leid; in ben erfreu Verljanblungen raurbe über „iljre bödtft nad);

tljeilige SSorbeigeljung" fet)r lebhaft gefprodjen; felbft 3Bür§burg unb

Bamberg empfahlen bie allgemeine Slmneftie , bie fie forberten ; unb mit

ber Slmneftie märe bie Vertreibung unb Beraubung fo oieler dürften unb

©täube beS9tetd)S, Äurpfal§, Jfrtrtrier, ©ürtemberg ooran, oerraorfen

gemefen. ©raf SrautmauSborf enoieberte: „etjer merbe er beut $aifer,

feinem §errn, ratzen, nad; SJtabrib inS @yit ju geljen".

@S mar nict;t ein 9teid)Stag in alter äßeife; lein Äurfürft, feiner oon

ben roeltlidjen dürften mar erfdueneu, nur ©efanbtfdmften; es mar ein

biplomatifdjer ©ongrefc ber beutfdjen Territorien, nur nod; mit bem ©djeiu

unb in bem fdjleppeubeu ©emanbe ber alten 91etd;Stage. Monate laug

mürbe unterl)anbelt, ofyne baf$ man über bie gormfragen IjinauStam.

Slber in eben biefen unfruchtbaren Verljaublungen trat mel)r unb

metjr bie maljre Sage ber ®inge, baS reifenbe ©rgebntfe ber dwotifcfyen

Verwirrung fyeroor.

äöenn bie fatferlidjen ^ßropofitionen ben dlafy ber ©täube barüber

forberten , roie man ben ^rieben mit ben fremben 9)cädjteu Ijerftellen unb

bis bafjin ben $rieg „mit einmütiger 3Jtact;t, uugetrennter ^ufammen-

fegung unb guter Drbnung" fortfefcen tonne, fo mar baS ein siemlid)

grober Verfud;, burd) bie gragfteEung ben Verljanbluugen einen 3Öeg

üorju§eid;nen, ber ber ©abläge uidjt entfprad). platte bie fpauifd;-

öftreidufctye ^oliti! beS 9teid)SoberljaupteS itjre europäifd)e Uebermadjt

auf bie unterjodmng 3)eutfd)lanbS §u grünbeu oerfud;t, fo [tauben iefct

©djtoeben unb ^ranfreid) militairifd} mächtig in bem ^erjen T'eutfdjlanbS.

@S mar flar, bafj ber triebe mit ben beibeu tonen bie Vebiuguug, ja

ber einige 2öeg fei, bie §ervütteten beutfdjeu Verl)ältuiffe $u irgenb melier

Drbuung prüdjufüfjren, unb bereu erfte $orberuug mar freiet (Geleit

Üjrer Verbünbeten §u ben $riebenSoerl)aubluugen. „£)aS ©leidjgemidjt

(Europas", ftreibt 2lbler ©aloiuS, „ift unmöglid), fo lange nid)t baS

©leidjgeroidjt in £>eutfd)lanb Ijergeftellt ift".
lül

)
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ÜRan fiel)t, f)ter war ber entfcljetbenbe ^unft ; in ber ©eftalt einer

£jormirage trat bie grofte 2tlternatioe auf, um bie e» fiefj (janbette.

Ter Maiier — er felbft war anwefenb— befjarrte bei ber gorberung,

Tanten* bes -)teicb$ unb ber Stänbe insgemein $u unterfyanbeln. 2öa£

war bal Ütetdj, wenn e* nicfyt beut Stuslanb aU Giutjeit gegenüberftanb?

wa* ba* ßaifertfnmt , wenn e§ nia)t biefe Ginfjeit repräfentirte? 2lber

bann nerftanb e» )\a) uou felbft, bafj ber Äaifer bie tlnterljanbluugen fo

fütjrte, inte e£ ba» fpanifa) = öftretdnfctye ^ntereffe forberte, unb ben toeg

fo lange fortfefcte, wie e3 31t biefeni Qmed förberlicl) fcf)ien.

Unb wieder bie tonen tfraufretcf) unb (Sdpeben befjarrten babet,

für itjre Berbünbeten Slmneftie unb ^Beteiligung bei ben ^rieben»t;anb-

lungen 31t forbern, tnv% t)ei^t ein ^rineip $u uertreten, mit bem ba3 23anb

jmifdjen bem Äaifer unb 'öcn 9teid)eftäuben gelöft, mit bem bie Territorien

51t Staaten, die ^ibertät jur Sonueratuität, ba3 9teid) 51t einer flotter*

redjtliajen Föderation wurde.

Tic #rage beg 9ieid)*tag3 oou 104u mar bie lefcte, bie an ha» 9teidj

nod) gerietet werben tonnte. Unb es gab feine gemeinfame, feine natio=

nale Antwort meljr auf biefelbe.

9iod) war ba3 officietle £eutfdf)lanb in feiner 3)Je()r^eit auf Seiten

Cemetd)* unb be* ^rager ^rieben3. 2lber biejenigen, welclje biefer ^rieben

au* fem Äeid) au*gefcf)loffen erflärt f)atte, ftanbeu auf if)rem 9f*ea)t, ba£

tte beiden tonen iljueu gewährleisten ; unb fie batteu 5£affenerfoIge

für fid) , wela)e bie ftotjen Sluörotwngen jene* ^-rieben» sum ©efpött

matten.

3war fjatte jene Bereinigung ber uier Armeen an ber Saale feinen

weiteren (Srfolg; ja e£ brang ba3 faiferlidje unb 9teid}§beer wn feuern

oor, erreichte im Spätberbft bie mittlere 2Sefer. 2tber in berfetben 3^it

fiel Portugal, fiel Katalonien oou ber tone Spanien ab, unter franjö=

fifdjem 23eiftanb erlwb ftdf) bort ba» üöntgtlnim ber ^raganja, fjier eine

ftänbifaje 9tepublif. 3)Jit neuem gifer warf fid) bie fraujöftfd) = fdfjwebifc&e

9)iad)t in £eutfd)laub in öie Cffeufiue; im tiefen äöiuter braa) fie in

Aiaufen ein, brang bi» an bie £onau cor; ber cerfammette Üietcptag

fat) bie Sc^aaren Banner» unb ©uebriant£, itjre Stücffugeln erreichten

bie Stabt, in ber er tagte.

£>ätte bas Giss ber £onau ein paar Sage länger gehalten, fo wäre

bie Stadt in ifjre ©ematt gefallen; aber ba* @tä ging auf, unb der 9tei<$!o=

tag fonnte weiter tagen.

Sie jogen fia) dura) bie Cberpfalj jurücf; entfe^lic^e Serf)eernugen

ULI. 2.3tufl. 10



146 3«ftoiü beä töet<H 1640.

bezeichneten jeben itjrer 9Mrfd)e. 2lber raobtn bie Äaiferlicben , innert

folgenb, lamen, erhielten fie raatjrlicb nic^t als Befreier. „2öir muffen",

flogen dürften nnb ©tänbe anf bem 9fteicb3tage
,
„ben raiferlictjen Ärteg3=

commanbanten unb oerorbneten ßommiffarien un§ faft unterwerfen; ttttfc,

audj ben Gfjurfürften , ben ^auptfäulen unb Äf. 2ft. felbfteigenen öot*

ne^tnften ©liebem, wirb aller ^efpect benommen; mir muffen if)re ©e=

malt, SBebrotjung, @l)r- unb (Mbgei§ um be<3 faiferlidjen StaenS mitten,

ben fie ftetä im SJiunbe führen unb bocb raenig achten, aucb oiele t)öl)nlid)e

unb fd;mäljlic|e sJteben t>erfd&nierjen unb unjäpge £)raugfale über unfere

Don ©ott tyabenben unb nur nocb raenig übrigen Sanb unb Seute ftit(=

fdjroeigenb ergeben laffen; oon oielen taufenb ©tobten, §le<fen Unb

Störfern finb nur nod) wenige fjunbert übrig, in Krümmern, öbe unb rauft."

©ie fagen: „©cbanb unb Safter, bie fonft in beulten Sanben unbetannt

geraefen , rjabeu überfyanb genommen ; bie ^ugenb ift in einem rudjlofen

äöefen ; von bem uralten splendor be§ ^eicrjs, fo ber 3BeIt Serounberung,

$urd)t unb ©Freden geraefen, ift faft raenig aufcer bem Hainen mebr

übrig." 162
)

3Ber fiegen, raer erliegen mochte, ba3 alte ®eutfctjlanb mar tobt;

nic^t blofc poütifd), audj in feinem SSoblftanb, in feiner 3ud)t unb ©itte,

in jeber frieblic^en SCljätigfeit mar e§ oöttig jerftört; e3 mar nur nod) ber

raufte £ummelplafc für bie oerrailberten $rieg3trarben, bie, $reunbeu unb

$eiuben gleich furchtbar, über bie au^gefogenen Saubfcbaften bin- unb Ijer-

fluttieteu, in entfeffelter Seftialitdt, in teujTifctjer $reoeltuft, in unerfält-

licher 3Jlorbluft unb Habgier ba§ Sftecbt be3 ©ctyraerteä übenb. ©o ytx-

treten unb jewtalntt, in ©lenb, junger, SSersraeiflung, jebem $reoel unb

llebermutl), jeber ©dmnbe $rei§ gegeben, jammerten bie 9Kenfcben nact;

^rieben, nad) ^rieben um jeben $ßrei3; raer iljnen, i^rem %Uä$en

beutfdjer @rbe „ben lieben ^rieben" braute, ber mar itjr fetter. 2öa3

Äaifer unb 9fteictj, raa§ SSaterlanb unb @bre unb ©tot$ beä beulten

9iamen3 fei , ba£ batten in pxxnjig Sauren oott Jammer bie 2llten t)er-

geffen, ba3 b^augemacbfene ©efcbledjt nictjt metjr fennen lernen. @£ gab

feine beutfc^e Nation metjr; e3 waren nur nod) etenbe, jerrtffene 9tefte

eines untergegangenen SSol!e§, „ber getreuen Äurftirfteu, dürften unb

©tänbe in geringer ßafyl oorljaubene arme tlntertljanen."

©o bie Sage ber beutfcbeu SDinge, aU in Sranbenbnrg Delegierung*;

raecbfel eintrat.
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(Ükorn, HJÜIjrlms ^usrinnn,.

Seit beut (Sommer 1638 war ©eorg SBüfjelm mit feiner gamilie in

9keuf$en.

Äein 3eitgenoffe, fein gefanbtfdmfttidjer $eria)t fdjilbert — für men

and) fjätte e§> ein ^intereffe Ijaben fönnen — biefen Ijeruntergefommenen

£>of nnb beffen Vorgänge, bnl ÜKefc von 9tänfen unb tlmlauerungen, mit

benen Sdnuarjenberg unb feine 2lnt)änger au$ in ^reufcen ben fielen

AÜrften umfponnen gelten, mit nur 5U leidstem (Erfolg bemüht, fein ÜHifc

trauen gegen bie Äurfürftin unb beren etjrmürbige Butter ju nähren, tf)n

in fteter Sorge unb 2lufregnng, in Erbitterung gegen feinen <Sot)n $u

erhalten. "»)

2öa<§ immer beS ©rafen tefcte 3iele geiuefen fein mögen, feine nädtften

$emül)ungen mußten baranf geioanbt fein, bie 2)inge fo 51t leiten, bafe bie

neue Regierung, beren beginn fid)tlid) uat;e mar, in bem bisherigen ©e*

leife §u bleiben gelungen mar.

9?atürlid) ergriff er jebe ©elegenfjeit, bem ßurprin§eu feine (Ergeben^

tyeit 511 bezeugen. @r fudjte fid) bei itjm bur$ fteine 2lufmerffamfeiten ju

empfehlen; er oerfprad), fein Heftes §u ttjun , bau biegrage rcegen ber

cleoifajen Stattfjalterfdwft nad) feinem unb ber bortigen Stänbe SBunfdj

eutfdjiebeu merbe. (Sinftmeüen maren biefe Sanbe, foroeit nid&t ftaatifdje

33efa|ungen fie inne tjatten, non ben Gruppen ber Sanbgräfin über*

fdnoemmt, unb beibe wetteiferten, fie auSjufaugen ; bie lang angebrotjte

ftaatifdje ßyecution megen ber boeffnferfdjen Sd)ulb mürbe nun mirftid)

turnt ^aag aus becretirt. 164
) SBon biefen £anben fjatte ber ßurfürft nidjtS

meljr als ben Stitel.

Ungefähr eben fo tuet t)atte er oon Sommern, beffen £er$og er feit

1637 von ©ott unb Üledjtsroegen mar; unb uidjt oiet metjr r>on ben greuel;

tmft zerrütteten Warfen; ja es mar baran, ba£ au<$ ^reufcen, bas in

golge bes ^rieben* uou 1635 in ^rieben Jjatte bleiben fönnen, burdj jene

unfinnige Offenfio^ttianj uon 1638 mit in ben Strubel geriffen, für

bie 9tepublif $olen eben fo geopfert rourbe, mie bie Warfen für ben tatfer.

Söentgftens mar nad) bem raas gefa;el)en, bas §aus SBranbenburg an bie

fatbolifdjen 9Jiäd)te gebnnben unb bie 5tücffet)r §u Sdnoeben , ober aud)

nur §ur Neutralität unmöglich.

fetter Vertrag uon 1638— in Äopentcf, atfo ungraeifelljaft unter

unmittelbarem Söeiratt) Sdnoarjenbergs geftt)loffen — Ijatte nodj eine

10*
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zweite üetfjängnifjöoffe SBirfung. 29ir fatjen, rate er ben Raubet im £er=

Zogtfmm ^reufcen traf, boppelt ferner traf, ba bie in itmt r-erabrebeten

©eezöHe ni<$t zugleich für $>anzig ins Söcrf gefegt würben.

®aS fjatte nur nodj gefegt, um bie Erbitterung aufs Sleufeerfte §u

treiben. 165
) Seit Sauren fatyen bie ©täbte it)re Steckte unb 3ntereffen

bur<J) bie Oberftänbe, burefc bie Krone $olen, burdlj ben SanbeSrjerreu

ftjftematifdt) untergraben; ben Heineren unter irjnen mar bereits baS9fte$t,

ifjre ftäbttfd&en Drbnungen felbftftänbig §u uerfaffen unb ju ueränbern,

entzogen; felbft gegen bie mäßigen brei ©tabtgemeiuben von Königsberg

mar 1637 bei ber Krone $olen eine Verfügung ätjnlic^er 2lrt errairft; es

mar itjnen baS Sfte<$t , Steuern §um Unterhalt itjrer Sefeftigungen unt>

ifjrer ©tabttruppen aufzulegen, entrtffen morben. 16C
)

^reilicr), ber 2tbel mar mit folgen ©dritten bödjiicf} jufrieben ; er mar

gern §ur £>anb ben ner&ajsten SSürgerftanb, ber fogar baS £>errenred)t ber

Ebetleute über it)re ©üter unb dauern in $rage zu [teilen wagte 167
),

meberbrücfen zu Reifen ; aber nur um fo eifriger forberte er $orred)te unb

SSortfjeife für \i<§.

9Jtit beut £>aber ber ©täube unb ber ßerrüttung be3 ftäubifdjeu

SöefenS wuep nid)t etwa bie Wlafyt beS SanbeStjerrn unb bie Unat»-

rjängigfVtt feiner Regierung; eS betam nur bie Krone ^ßolen unb ber pol-

nifcr)e 9teid)Stag um fo metjr Slnlajg, fid) einzumengen unb baS $erjogt§uiu

fügten ju laffen, ba$ eS ein ber 9tepubli! untertäniges £anb fei.
168

) 3lm

polnifc^en £>ofe, im Senat, auf ben 9tei<i)Stagen mar nur fo ntel zu er=

reieben, als man (Mb aufwenbete, bie Einzelnen zu befielen.

2tlS ber Kurfürft ben preufjifd)en Sanbrag, feineu legten, berief ober

tnelmefjr auf Reifung twn SSarfd^au tjer berufen mufcte, als er bort bie

Seja^tung feiner $orf<$üffe, bie Sö^nung beS SDUlitairS, bie Batjlung beS-

föniglid^en £>onorariumS forberte, bie yolnifdjen Eommiffarien nodf) bie

^Befestigung Zittaus, bie eine tjalbe SRittion ©ulben fofteu feilte, hinzu-

fügten, unb bie ©täube mit langen 33efd^raerben autmorteten unb jebe

roeitere Seratl)ung meigerten, ba t)ob ber Kurfürft mit rjöcbft ungnäbigen

SluSbrücfen bie SSerfammlung auf, übernaljm, um ber Krone feinen

Eifer zu geigen, baS ^onorarium burtf) feine unmittelbaren Unter-

tljanen im iperjogt^um aufbringen zn laffen unb oerflagte bei ben fonig=

liefen Eommiffarien bie ©tänbe, bie bann eben fo irjrer ©eüS it)re Klage

einreihten. 1(59
)

3Kan ftet)t, guftänbe Ijödjft unfeibtidjer, rjödjft unmürbiger 2Irt; um
fo befc^ämenber, als biefe ^olenmadjt, oor ber man }i<§ fo tief beugte, im
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^uuern uöüig jcrrüttct, nafy Slufeen wie bei* Ie§te (Sdnuebentneg gezeigt,

völlig olinmädjtig mar. 3$ vermag nid)t anzugeben", in welker Stiftung

l)ier Sdnoaräenberg burdj bie il)m ergebenen Stätfje, namentlidj ben

preufjifdjen 9ftarfdjall Söalban eiuwirfte; ba! Grgebnijs war in feinem

Sinn
;

je Unlösbarer bie $ert)ältniffe be! ^erjogtlmm! in bie polnifdjen

tjineinroudrfen, befto weniger mar, wenn ber gefürd)tete 9iegierung!wed)fel

eintrat, eine xHeuberung be! ©oftem! mögtidt), unb ber neue Regent nutzte

f$on an! Otücffid&t auf Sßolen in ber Sßoütif feine! SBater!, ba! Reifet, ber

öfrreidnfdjen bleiben.

Ton regten &ö)ln$ unb £>alt fottte ba$ Softem in ben Warfen

(jaben.

£a! SBorgebjen ber ©djweben im SInfang 1639 Imtte bie branben*

Intrgifdje Ärieg*madjt oöllig latjm gelegt; itjre ^Refte — jarjtlofe Dfficiere

bei wenigem $olf — lagen in ben wenigen feften $piä£en, bie man nod)

ntd)t »erloreu, unb itjre weitere £rieg!füf)rung beftanb, „wie etliche f>ot)e

Dfficiere aiüfagten", barin, baß fie bie Stäbte unb Drtfajaften ruinirten

unb alle Sott&tlje aufarten ober jerftörten, „bamit bem $einbe nidtf!

übrig bleibe." §leljeiitlic§ baten bie ©tänbe einzelner Greife, ba§ man

biefe entiefclidje SotbateSca auflöfen möge, bie feinerlei <2dm§ gebe unb

ben $einb nur erbittere, bie ba! Sanb gleid)fam ju irjrem Gigentlnuu unb

Diaub gemaa)t Ijabe. %$enn mehrere Dbriften, wenn audj Älifcing ben

£ienft quittirten unb 511 ben Schweben, ben 23raunfd)weigern gingen, 170
)

fo Ijatte Sdjwarjenberg felbft 2tHe! barau gefegt, fie to! §u werben, nidjt

weil fie ärger freoelten unb erpreßten al! biejeuigen, bie im Stfenft

blieben, fonbern weil fie ui$t für nötljig gelten, mit ilmi gemeinfame

©adje 5U madjen. %üx biejeuigen, welche fiaj it;m anfdjloffen, r)atte er

jeglidje 9to<$ftd)t unb empfaljl fie bei öofe al! treue 2)?änner unb gute

Patrioten. 3Mjr unb mebr, jumal ba er feit $li£ing! 2lbgang auä) „bie

Tirection be! $rieg!ftaate!" übernommen fjatte, würben bie Dbriften unb

Dfficiere, bie ßommaubauten ber geftungen feine Klientel 171
), wie e! bie

Beamten in ber Äammer, in ber Äanjlei, in ben £>auptmannfdmften unb

Rentämtern fd;ou waren
; fo $rad)t in Berlin, 9tocrwm in ©panbau, ©olb-

<ider in ^ei£; unb nur Gurt t>ou SBurgeborf in ^üftrin fuf)r fort, itmt

%xo% 511 bieten.

©erabe biefe geftung war it)in wichtig; fie lag in ber !ftäf)e ber Stefi*

t>en§ feine! 9)ieiftertf)um! (Sonnenburg, unb e! liefe fid) üielleidrjt beweifen,

baft fie auf Drben!grunb gebaut fei. ©djon t)atte er feinen ©otjn .^oljann

Stbolpl) oou ben if;m ergebenen Gomtlmren jum ßoabjutor wätjlen laffen,
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unb biefer, $atr)otif rcie ber SSater, [teilte ntc^t ben 9let)er3 §ur ©id)er=

fteuuug be§ eoangelifdjeu 33efenntniffe3 im SUleiftertfjum aus; burd) Upt

gingen bie Serbinbungen be£ Saterä mit bem Äaifertyofe. tiefem <5ol)n

fielen bereinft bie £>errfd)aften unb ©üter in ben ^fttjeinlanben , bie ber

SBater „mit allen Regalien, ^»otjeit unb SanbeSobrigfeit" oom Äurftirften

unb uom Sfteuburger $fal§grafen erworben Ijatte, 172
) fielen bie furmär-

fifdjen Domänen, bie er für mehrere Sonnen ©otbe3 SSorfd^ujs in Sßfaub*

fdjaft Ijatte
173

), fiel baS SReifterttjum unb beffen ©üter bereinft ju; unb

fdjon jefct falj man ben jungen £>errn, faiferlidjen Kämmerer unb $eu$&

Ijofratl), al» 9Jiitftattf)alter in ben 3Jlarfen unb bereinigen (Srben ber

6tattf>alterfcf)aft an.

2lm Kaiferljofe fonnte man fiel) nidjt3 93cffcrcg raüufdjen. ®er $elb=

jug t)on 1639 rmtte gezeigt, roaS e<S bebeutete, bafc bie $eftungeu in

ben SDtarfen immer nod) ein $aar taufenb 9J?ann (Schweben feftt)telteu,

bie, wenn fie Sanner nad) Söbmen, ©tatrmnbfcf) naef) Sdjlefieu Ijätten

folgen lönnen, iljnen ein unrötberftet)lic^e^ tlebergenridjt gegeben Ijaben

mürben, £ie faiferlidjen Sanbe mareu in bemfetben iDiaafje gebedt, al&

bie Warfen ju ©runbe gerietet mürben, o§ne bafj man bem Kurfürfteu

bafür irgenb ein gugeftänbnift auä) nur in Setreff ^ülicp ober 3äge™=

borfsS ju machen brauste.

®ie ungeheuren ©duoanfungeu be§ $elb§uge§ uon 1640, bie weit;

fdjroeifenben $üge Der beiberfeitigen .Speere otjne irgenb ein entfdjeibenbe»

3ufammentreffen §eigten uid)t bie ©rfdjöpfung ber Kriegsfütjrenben ,
—

fie §etirten ja au£ ben beulten Sanben unb preßten, bi£ fie tjatten, raa£

fie brausten — roofjl aber, ba£ feiner ben Slubern uieberjuroerfen bie

Kraft habe, ^htr, baft bie fatferliefe 9Jiad)t in ber £)efenfioe, mie fie mar,

je länger befto metjr babei in 9?ad)tt)eil fam. £)ie SJinge roaren milüairifd)

auf bemfelben Sßunft, wie fie politifd) bie nod) roätjrenben Sertjanbluugen

in 9tegensburg jeigten; ein Heiner @eroid)t metjr in biefe ober jene ©djaale

ber 2öage fonnte ben 2tu3fd)lag geben.

S)ie faiferlic^e ^oliti! ergriff ein ^rojeet, ba3 üjr ba3 llebergemtdjt

oerfpradj, ofjne mefenttic^e Opfer aufzuerlegen.

2truim, ber au3 ber fd>roebifd)en ©efangenfdjaft entnommen mar,

brannte uor Segier, gegen biefe «Schweben ju fämpfen, „nid)t anberS", fo

mar fein Slusbrud, „al3 menn e§> gegen bie Surfen gelte", 3n ber ©tiffe

würben bie Soott), £>ouroalb, Krodom, anbere ©djtuebenfeinbe aufgemannt;

er felbft war batb in 3)änetnarf, balb am pofaifdjen .fgofe, bann roieber in

Bresben, in Königsberg. $n Königsberg fprad) er aud) ben Äurprinjen,
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er glaubte ifm ganj gewonnen 51t fjaben. £er tylan mar, gleidjfam in ber

Alanfe ber fdjmebifdjen WHafyt, in ©djtefieu unb $oten, ein grofcel £eer

ju werben, „barüber Saufen bal (Eapo fein werbe/' "*) 2trnim felbft war

bereit, wenn ber ßaifer ben Goangelifc&en in ©Rieften freie 9teligionl=

Übung gewähre, bcn Vefeljl ju übernehmen, ^ersog $ran§ »on Sauenbura,

machte ben Vermittler am ^aifer^ofe; „er f)at eiue Kapitulation bei

ftaif. 3CRaj. erhalten, bie fid? mannet niemals eingebilbet Mtte", fjeifet

eS in einem Briefe jener $eit; „bafj man fo ualje fjeranrücft, mag wof)l

wegen ber catalonifdjen unb portugiefifdjen Unruhen gefdjeljen fein, aud)

uielleidjt, bafj mau bal SSetter, fo in Gngtanb auffteigen will, non SSeitem

gefef)en."

£er ^5lan bei neuen tfelbjugl war, bafc, mäljrenb erjfjerjog Seopolb

unb ^iccolomini ben oon 9tegeulburg surücfmeidjenben ©egnern burd)

Das Voigtlanb bie ©aale tjinab inl Brauufd)weigifd)e folgten, Ifatim mit

bem neuen £eere, oerftärft bur<$ bie branbeuburgifdjen unb fuifädjfifdjen

Golfer, jtdj eben batjin wenbete; im 33raunfd)weigifd)en follte bann tro£

ber regenlburgifdjen Verljanbtungen ber föauptftreid) geführt, allel £anb

bie 511 ber Sßefermünbung binab, befonberl Bremen unb Verben, geuom*

men werben.

gugletd) nabm ^ermann Bootl) bie $läne oon 1639 wieber auf; el

foüten bie oou Den ©Sweben befehlen £>afenftäbte in Komment unb

ilcecflenburg überfallen, bie Befafcung niebergemad)t , ber Einfall in Sief«

lanb wtebertjolt werben. Bootf) unterlianbette mit ben fübneu ©duffern

non £ünfirdjen, bie lange fdwn, fyalb in pratenweife, bal $rieglt)anb;

werf gut ©ee trieben; unb bie fronen Spanien unb £änemarf boten

eifrigft bie £>anb 311 einem Unternehmen, bal ben ©darneben bie ©ee;

oerbinbung mit ben beutfajen lüften ju fperren ,
ja itjr dominium bei

battifdjen 3)teerel ju bredjen oert)iefj.

3Ran regnete mit ©idjerfjeit auf ba% (Mingen bei „^auptftreidjel,

naa) welkem 2lllel im üleid^e unb ju 9tegenlburg follte gerietet werben",

natürlich nad) ben Tonnen bei ^rager griebenl.

Stuf bal Sebfjaftefte ergriff ©djwarjenberg foldje 2lulfid)ten. @in

paar glütflidje 2tulfäUe ber Branbenburger nad) ber ^riegni^, uad)

vünterpommern fjatteu ein wenig Suft gefdmfft; bie ganje £>aoelliuie mit

(rtuidjlufj ber Sßerbener ©djanje war non ben Vranben bürgern befefct;

idwu famen einsehe Raufen, bie Slrniml Beauftragte in ^olen geworben

liatten, bie Söart^e tjinab. 3Jtod)te Sitietjöd brotjenb feine ©treitfräfte bei

©targarb fammeln, ©talljanbfd) fid) oou DtteberfRieften aul bil ©üben
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nnb roeiter in ber Stiftung nafy Berlin au»bet)nen, — je|t galt e3, Stile*

baran §u fe^en, bajs im näd&ften ^rüJjjatjr ber grofce ©$lag erfolgen tonne,

©djraarsenberg mochte tjoffen, bafj 2lrnim3 9came in ben 9)carfen mächtig

wirfen, bie ©tänbe §u neuen 2tnftreugungen bereit madjen werbe. Cur

lub (13. Dctober) bie ©täube, „fo Diele bereu bei gegenwärtiger be3 2an-

be§ 3)i§membratiou unb gerrüttung aller Greife §u erlangen fein mögen",

§um 29. sJiouember nad) Berlin, „wegen (Sonttnuirung bei Kriege!" mit

itmen §u berattjen.

23er>or bie ©tänbe ju tagen begannen, fam bie 91ad)rid)t, bafc ®eorg

Sßittjelm geftorben fei.



Die jwik törwtbmtg.





/ricbrid) f&ül)clm0 Anfang.

@<3 mar eine traurige ©rbfctjaft, bie griebrid) äßityefttt antrat.

Sein #au3 mar tief gefnnfen, in fict) felbft jerrüttet, bei $reunb unb

§einb «erachtet; unb 2tHes mar baju getrau, ba£ $erlaffen ber Salinen,

bie e§ fo tief erniebrigt Ratten, unmöglich §u machen, £er einzige ruhige

Sefifc/ ben ©eorg SBüjjelm nod) gehabt rjatte, ber ^reufcenS, mar mit

feinem Xobe aufcer Äraft bi* jut neuen ©elebuung unb £>ulbigung; unb

meiere Jöebingnngen bie ilrone $oten, bie Stäube be3 ^erjogtrjumä fot«

beru mürben, mar unberechenbar.

So übernahm ber junge $ürft ba3 Regiment, „eine fernere unb

faft unerträgliche 9tegterungslaft", mie er in einem feiner erften Schrei;

ben fagt.

2Iber er mar in ber ootlen $rifd)e unentwegter 3u9euö /

175
) üon

feuern ©ottuertranen, burd) innere Arbeit unb ben ©ruft ber $eit früf)

gereift.

Gr (jatte bie ^afyre, in benen ber jugenbiidje ©eift feine Stiftung

für-:- geben empfängt, in ben -ftiebertanben rertebt, unter ben Ginbrücfen

großer $errjättniffe , mettumfaffenber ^utereffen, tutjn fortfcfyreitenber

©Übung, man barf mor;l fagen in ber 2ltmofpf)äre eine§ neuen QtiU

altera, ßr lebte unb mebte in ben ©ebanfen biefer neuen 3eit, in ber

bet reformirte ©eift bie gan$e Segensfütte feiner Sßirfungeu zeitigen §u

fotten fctjien.

3>ort im §e(blager unb am £>ofe feinet ©roftorjetmä tjiatte er eine

AÜrftenart fenneu lernen , bie feftr anberä mar, als bie im 9tei<$e tjer*

gebraute, £iefe Dränier ftanben an ber Spifce ber ^epublif, meil fie i$r

mit uuermüt>Ud)er Eingebung bienten; in Strömen mar ba3 33(ut ber

Sfcaffauer für bie
s
JZieberlanbe geftoffen; fie Ratten bie Siebe be3 freien $ol-

fec-, M§> in üjnen bie ©rünber feiner firc^lic^en unb politifcfjen ^reitjeit,
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bie Präger feinet igelbenrulmie! fal). ©ol$e! SSorbitb tjaftete tief in

ber ©eele be! jungen dürften; it»n bejeidmet fein 2Iu!brncf: „tdj roitt

in meinem fürfttidfjen Regiment ftet! eingeben! bleiben , baft e! nidjt

meine, fonbem bei Votfe! ©acfye ift, bie id^ fitere/'
178

) tlnb in einem

benfwürbigfteu Moment feine! ZebtnZ fprad) er fein fürftlidje! Vefenntntß

in bem SBatjifprud^e aus : pro deo et populo.m
)

9?odj ein drittel barf fjeröorgetjoben werben. $n ben beutfd^en

Sanben, vor Ottern aud) an bem $ofe feine! Vater! lebte man in einem

©unftfreife retd)!patriotifd)er Pjrafen, t)ermorrener SRedjtötfyeorien, firdj*

lidjer Verbitterungen, in bem bie nädjften unb einfäfften Aufgaben alle!

ftaatltd^en Seben! mefyr unb mel)r t)erbun!elt mürben unb bem Vlicfe ent-

fd)roauben. äöie anber! erfdjien von ben üftieberlanben au! beobachtet

ba! SÖefen bei Steige!, bie fpantfc^öftretdjifdje $olitif, ber tnetgepriefene

(gifer ©cfyweben! für ba! (Stmugelium, $ranfreid)! für bie Sibertät. £>ier

lernte ber junge $ürft bie r)eitntfc^en Dinge in iljrem europäifcfyen ^u-

fammenfjauge, in it)rem pragmatifdjen SBerttje feiert.

Dann l)eimgefet)rt tjatte er eine anbere fdnoerere ©djule burcfygemadjt.

©elbft Demütigungen mürben itjm nic^t gefpart : „man l;at un! nictit

metjr mie einem SBilbfremben getrauet, unb üou allen ©onftlü! an!ge=

fcfyloffen". ©r mußte „gteictyfam in einem füntmerlidjen ßnftanb" leben,

balier, fo fagt ein ©treiben ©djroarjenberg! (17. Dctober 1639) „bei

©. % D. ©ram unb innerliche Straurigfeit eutftetjt". @! mar eine

fernere ^ßrüfung!§eit; fte brückte tf)n nidjt §u Voben. ©ein ftoljer unb

feuriger ©eift mürbe nur um fo fefter in fid) unb mie 511 boppclter ©pann*

traft gufammengepreßt.

9ia() unb fern fat) mau in bem 9tegierung!wecl)fel ein mistige! ßr=

etgnifj. „Viele fpi^en bie Dljren unb meinen, c! merbe nad) bem alten

©prüdjwort mit bem alten ©dmee tnel abgegangen feitt". 9)ian glaubte

§u miffen, baß ber junge $ürft mit ber Sßolitif feine! Vater! nid)t! weniger

al! einuerftauben fei, baß er fofort bie entgegengefe^te ergreifen werbe.

Diejenigen, bie e! fürchteten, unb bie e! Ijofften, fallen nur biefe 2ltterna-

tive „faiferlid) ober fdjroebifd)", rüfteten fid) barauf, jene mit ber l)bfy

nifdjen 3ut)erfidjt, baß ba! bi!l)erige (Stiftern nidjt metjr ju befeiligen fei,

biefe mit bem ungebuloigen (gifer, baß je£t ober nie itjre 3eit beginne.

©ab e! nod) einen brüten äöeg? entfdjieb fid) ber Äurftirft für it)u?

©eine Sage war unermeßlich fdjwierig , fte forberte bie äußerfte Ve=

Ijntfamfeit unb Verwegenheit; mit jebem ©d>ritt, ben er wagte ober nid)t

wagte, Rubelte e! fid) für it)n um Sitte!. 9ttit bem erften Verfug eine!
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freien gntföluffeS nutfjte er fürcfjten in fetner Ctjnmadjt jufammensu;

brechen, bei bem erfreu Grfolg erwarten, bafc fia) bie fampfenben SRädjte

äerntalmenb auf i§n [türmten. Unb mit wetzen Mitteln fottte er wagen?

3fn feinen Sauben war webet bie $raft nod) ber $öille, ftdr) ju ergeben ; e£

war jebe3 auf aubere 2trt elenb unb in 2tuf(öfung. 83 gab ba wofyl

©egnet be§ bisherigen Sßefen*, Leiber SdjwarjenbergS, 2lnt)änger

Sa)webeu3, firdjlidje, ftänbifaje ^artfjeien, aber eine furfürftlidje ^attljet,

eine Partei ber Gintjeit, ber gemeinfamen SSettjjeibiguna, unb --Rettung

gab eS liiert. $>te alten refornürten §teunbe feinet $aufe3 waren

jerfprengt, ermattet, jum Sljeil lanbflüd)tig, alle Stellen im £>eer unb in

ber Verwaltung, alle Remter in ben £>änbeu twu ^ßerfonett, bie nur 511

fef)r in bie bisherige bemoralifirenbe äöeife eingewöhnt waren. 2öo

Männer finben, auf beren Sirene, Eingebung, Energie er ftd) oertaffeu

tonnte? Unb twn wofjer brausen bätte il)m £>ülfe ober Sfiatt) fommen

foffenl Gr faunte bie Sßolitif genug, um ju reiften, bafe jeber §ütft in

unb aufjer bem 9teid), jeber Staat, ftein ober grofj, nur naä) eigenem

^ntereffe ibm $reunb ober $einb fein, bafj er unter it)nen nun fo otel

gelten werbe, al3 er fie zwingen werbe, irju gelten 511 (äffen; er wäre ein

Hijox gewefen, wenn er noa) irgenb Sd)u|5 uom Äftifer, uom 9teid), uon

^olen, wenn er irgenb £>ülfe uon ©laubenluerwanbten, 33lutsuerreanbten

l)ätte treffen wotten. Gr mnfete fidj anf )iü) felbft fteHen; er ntufjte in bem

2Buft unwahrer unb oerraitbeter $ert)ältniffe, reeld)e HdeS um itjn l;er

erfüllten, ba3 2ßtrflid)e unb £anetnbe erlernten unb erfaffeu; er mu^te in

feiner näajften, ber taubesl)errlid;en ^flid)t bie $raft unb bie bittet

finben, fie 311 erfüllen.

gS war tt)m aw3 bem Serben gefprod)en , wenn in ber Sxauerrebe

am Sarge be3 33ater3 ba3 Sdjluftgebet für tt)n lautete : „2)cöge ber .'gerr

mit ir^n fein, bafe burd) ifjn wieber gebaut werbe, rea§ fo tauge wüft

gelegen, baft er einen ©runb lege, ber für unb für bleibe". Gr boffte mit

©otte§ ipülfe e3 51t uottbringeu.

Anbeten dürften t)at ba3 Sd)icffal be§ Staate», be8 SSolfev, ba3 in

ü)te §anb gelegt worben, ir)re Aufgabe unb mit it)r bie 2$ege, bie Mittel,

fie 5U löfen, gegeben. Seinen Staat follte tfriebrid) Sßilljelm erft fdjaffen,

burd) benfelben ein ftaatlicbe» ©emeingefüfjl ber itjm 3uÖ«|örigen (
ein

SWH erft erroadjfeu. Gr glid) bem Mnftler, bem feine Aufgabe ftd) ent=

wtcfeit, inbem er fie löft; unb ba3 bann gefdjaffene
s2öer? ift ein 2lusbrucf

feine» eigenften 23efen§; fein ©eift lebt in it)m.
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$er junge $ürft begann, als motte er in beS BaterS Sßeife fortgeben.

Bon bem, maS er weiter §u tljun ^Bittens fei, fdjeint nad) bem, maS oor=

liegt, niemanb unterrichtet geroefen ju fein. @r roirb, wie eS and) fpäter

feine 2öeife blieb, beS ©inen unb Slnbern Meinung gehört, bie näc^ft=

liegenben fragen Ijin unb Ijer befprodjen l)aben; aber aud) 3)ie, auf beren

Ergebenheit er fid) oerlaffen tonnte, erfuhren, mie er fid) entfctjloffen, erft

au§ ben Befehlen, bie er bann gab. llnb aud) biefe Befehle entfetten nur

baS biefen Sluftrag, biefen Beauftragten Stngefyeube; genug, um beutlid)

oerftanben, fid)er ausgeführt §u roerben, nictjt mein*, ©leid) Die erften 2Bei=

fungen, bie nod) oorliegen, geigen ben ilaxen, feften, intuitioen ©eift, ber bie

(Situation burd)bringt, nad) allen itjreu 2Rögtid)feiten oorauSfteljt, für jebe

baS bann @rforberlicl)e oorauSbeftimmt, ben 9Mfter im Befehlen. 3)ian

füllte fofort, baf; ein fefter ^pun!t ba fei, unb bafi er $u mirfen beginne.

£>ie mid)tigfte $rage, bie bem jungen dürften entgegentrat, mar bie beS

Regiments in ben 2Karfen. 2lm £age nad) feinem Regierungsantrittm)

fanbte,er feinen Äammerjuul'er SBerner t>on ©cl)ulenburg an ©dnoarjen:

berg, mit ber Slufforberung, ber ©raf motte fid) aud) ferner mit ber 3Hü^

maltung beS ©tattljalteramteS belaben laffen, aud) fein ratljfameS Be^

benfen, raaS ferner, namentlich in Betreff beS RegenSburger Reichstags

51t ttmn , einfenben , „bie meil mir i|unb in ber Eile megen großer Be=

rummeruife uns nod} md)t rectjt begreifen unb alfo ber ©ac&e nid)t reiflich

nadjbenfeu tonnen". (Sr erklärte ftc^ jufrieben, „baj3 bie $eftungen mit

ben je^igen (Sommanbanten unb SSolf aud) ferner befe^t bleiben, tonnte

aud) bem $einbe an bem einen unb anbern Drt Slbbrud) gefd)et)en, fo

mürbe baS uns lieb fein, menn nur baS oornetmifte Slbferjn ftets auf bie

$eftungen gerietet bleibe, mie bistjer ber ©raf löblich unb rütjmtid) ge=

ttjan". ©efprädjSroetfe „mie für fiel)" follte ©djulenburg ben ©rafen fon*

biren, ob er geneigt fei, fid) auf turje 3^it nad) ^reufcen p begeben, „um
uns befto beffer 31t ratfjen, mie unfre fernere Regierung anjuftetten", unb

rcer einftmeilen feine ©teile oermalten tonne.

©djon maren §ur Bertianblung über bie preufnfdje Beleljnung ©e^

fanbte nad) 2Barfdmu gefetjidt, unb mit ben nod) oerfammelten preufnfd)en

©täuben mürbe über bie ©rauamina meiter oerrjanbelt. (SS raurbe bem

$aifer unb ben rermanbten dürften in unb außer bem Reid) ber Regie;

rungSroed)fel nottficirt; eS mürbe ben ©tänben ber oerfd)iebenen turfürft=

liefen ^Territorien bie gleidje Slnjeige gemalt, aud) benen ron Sommern,

biefen mit ber Bemerfung, bafj mit taiferlid)er unb beS Reiches £>ülfe baS

Sanb feinem gebornen SanbeSrjerrn erhalten raerben fotte.
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§atte ©djwar§enberg mit wadfjfenber Unruhe auf SBeifungen bes

neuen Ferren gewartet, fo empfing er jene Eröffnungen mit um fo größerer

S3efriebigung. 3e|t glaubte er fieser ju fein ; unb er eilte bie £)inge in ber

SBatm weiter ju führen, bie er unumwunbener, als er erwartet r)atte , von

bem jungen dürften gebilligt fat). (Sr lieft bie it)m oertrauten Dbriften

gegen bie ©dnoeben ftreifen; er trat ben aufgeregten Verätzungen ber

©täube mit erneuter 3ut>erfici)t entgegen; er empfahl bem $urfürfteu,

mit ben ©efanbten, bie ber Äaifer ju feiner 23eglüdwünfdjung nac§

^preuften fenben werbe, um einen 3ufd)ufj r-on 50,000 Spatem §u wei-

teren Lüftungen ju t)erl;anbeln
, für ^Sommern, baS bod) nidjt leidet 51t

gewinnen fei, ein Qlequioalent §u forbern, in ben cleuifdjen fingen beS

ÄaiferS $ürforad)e bei (Saufen unb Sfteuburg nacfyjufud&en, um enbtic^

jum ©<$lufe 511 fonimen. 2lud) feine £>errfd)afteu Öuiffen unb £>udfe»=

wagen, fügt er f)inju, Ratten bie Reffen, feine cleoifcljen ©üter bie

Staaten eingenommen, wie er bann immer mit feinen Ferren gemeinfam

ju leiben tjabe.

©dwn nacl) wenigen £agen famen üjm Slnjeidjen, bafj bie Suft bod)

nid)t fo ganj fjett fei. dt erfuhr, bafi ber Äurfürft feine Sftätfye in 3tegenS;

bürg angewiefen fyabe, mit ben Sßerljanblungen über Sommern inne^u

Ijalten, unb was r-orfontme, nur §um 33eric^t entgegen§unef)men; er erfuhr,

bafc bie (Mjeimenrätlje 33altfyafar non Srunn unb Sftumelian v. Seud^tmar

nadj Königsberg berufen feien, üftodfj mefyx befrembete ifni, bafe ber $ur=

fürft Vefe^Ie an SurgSborf in Äüftrin, an £rotl>a in ?ßei^ unmittelbar,

nic^t burdfj Um, ben „£>irector beS KriegSftaateS", gefenbet.

Unb 51t alle bem natwt bie Seratlmng ber nod) oerfammetten ©tänbe

eine 2öenbuug, bie nod) vox wenigen SBod^en gauj unmögtidj gefdjienen

Ijatte. Sie befd)loffen troft ber fel;r nad()brüdlid)en Slbmatjnung beS ©tatt^

ImlterS, bem Äurfürftcn bie flägtid)e Sage beS SanbeS unb beren wafyre

®rünbe barjulegeu; fie forberten tyn auf, baS KriegSoolf §u rebuciren,

ber $einbfd)aft mit ©Sweben, in welker $orm immer, ein ßnbe §u

machen, „utdjt bergeftalt", fagten fie, als wenn ftd) $. ff. S). aus £)ero

£>eootion gegen $aif. 3Jtaj. fefcen ober oon iliren woljl^ergebrac^ten

Siebten an Sommern etwas begeben foHen , foubern um aus ber ©efat)r

beS Krieges, unb beS ehen jefct broljenben neuen @inbrud)eS ber (Bfymeben

§u fommeu". ©ie fteliten ifjn an, feine getreuen Sanbe einem abfoluten

©ominat nid^t ferner ju untergeben, fonbem felbft bie Regierung ju über=

nebmen, ober wenn baS für jefct noefj nic^t möglich fei, burdf) rerftänbige

treue Patrioten baS Sanb regieren §u laffen.
179

) Unb unter £enen, bie
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mit biefer Eingabe nad) Sßreufjen gefanbt würben, war Samuel tum

äöinterfetb.

£>er Äurfürft mo^te bi£ ba§tn über bie Stimmung ber SJtorfen

ntdjtä weniger al<§ gewifj gcwefen fein. Um fo erwünfd)ter fam i§m biefe

(Erklärung. $ür tfjn lag 2We3 baran, nur erft bie $üget ju fäffen, raie

weit er fidj auä) hinüber beugen mufjte, fie ju ergreifen, Unb wa3 bie

©täube forberten, entfprad) bis ju einem gewiffen ©rabe feiner eignen

Sluffaffung ber ©abläge. $n bem Wlaafy, als er tfjrem ^Ratt» unb Söillen

golge teiftete, verpflichtete er fie ju tfjättger iDtttrotrr'ung, ju nachhaltiger

Unterflüfcuug ; wenn er bem Sanbe $ufje gab, fo tljat er nad) feiner

nädtften, ber lanbe£l)errlid)en ^ßflid)t unb mar twr $aifer unb 9ieid)

gerechtfertigt, „©eine einzige Intention, erklärte er ilmen, fei batjin

gerichtet, wie er feine bebräugten Sanbe unb Seute aus ber ßriegSffamme

in eine beftänbige $ul)e unb $rtebenSftd)erf)eit fe^en unb mcujl regieren

fönne." 180
)

@r fanbte Gefeilt an ©djwarjenberg, bafj fyinfort jeber Singriff auf

bie ©djweben unb bie non ben ©djweben befe^ten Drte unterbleiben, ber

Ä'rieg auf bie $ertf)eibigung befdjränft werben folle.
181

) @r fanbte Som*

miffarien, bie Dffreiere unb ©olbaten, bie ©d)war§enberg beim 9^egie-

ruugSwedjfet oljne befonberen SBefetyl burd) £>anbfd)(ag verpflichtet ^atte,

in aller $orm p rereibigen. 6r befahl, ba|j bie Gruppen bis auf weitere

SSerftänbigung mit ben ©täuben fidj mit bem ©ommertractement müfjten

genügen laffeu, §umal ba bie ßompagnien tief unter beut in 9ted)uung

geftellten 33eftanbe feien.

@l)e biefe 23efeljle nad) Berlin tarnen , Ratten ©djwaqeubergS aflar*

mirenbe 33owarnten bie Sßirfung gehabt, bie er üieUeic^t bejwecfte. 2lyel

Stlie war aus 9Jtedlenburg gegen bie £>aoel twrgegangen; ©taltjanbfd)

rüdte aus ber £aufi£ Ijeran, natjnt ba» jüugft befeftigte 3°ffen ; f$on

ftreiften feine Leiter bis in bie SRälje Berlins. Vergeben«? flehten bie

©täube unb namentlich bie ©tabt Berlin, bem anjiefjenben $einbe mit

gütlichen ÜDütteln entgegenzugehen unb bie nad) Berlin ^ufammengejogeneu

JfriegSljaufen bis auf bie gewöhnliche SBefafcung §u entlaffeu. £er ©raf

uerjtdjerte, 9iad)rid)t ju Ijaben, bafj Banner ben SBefetyl §ur gerftörung

^Berlins gegeben Ijabe; er behauptete, wenn Berlin falle, feien bie

$eftungen feparirt unb nidjt metjr 511 Ratten, summa rerum beruhe auf

Berlin; er liefj, um bie ©tabt fturmfrei ju machen, bie SBorftäbte, nament*

Itd) ben 2ßerber, nieberbrennen. ©dwn tjatte er ©olbacfer mit feinen

Vettern nad) 3ftect(enburg aufbrechen laffeu ; nun §og er fädjfifdjeS $otf
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nad) Sranbenburg, fanbtc bem meidjenben ©taltjaubfd) einige (Sompaguieu

nad), bie Upn bie Cuartiere im 23eeäfon)fd)en unb im Sottbuffer Äreife ttrt*

reiften füllten. Stile» war im beften ©ang, oon feuern bie $rieg3flammen

über bie 9)iarfen auffdjlagen 51t laffen; ha tarn jener 23efel)t. ©d)war$eu=

borg war auf ba» 2leufterfte aufgeregt; er fprad) in ben Ijeftigfteu lu&
brüden: „er befürchte, e» werbe eine terrible Refolution muffen gefaxt

werben"; 1 »-) man beutete e8 baljin, „baft e3 auf eine allgemeine $tt&
gebuug unb püubewng gemeint fei."

Rod) wüfter fprad) fidj bie (Stimmung ber Gruppen aus\ 3)ie meiften

Obriften weigerten fid) be» geforberteu ©ibes, ba fie bem Äaifer gefd)woren

Ijatten. ®er uon Rociww, ber in ©panbau Gommaubaut war, erflärte,

erft muffe er ootrt ilaifer feines ßibeS euttaffen fein unb eine neue Gapi=

tufation mit bem Äurfürften errietet tmben. Rod) weiter gingen bie

Reiterregimenter Sübide unb (Solbäder: „wie fie gebort, baft fie bi» auf

Söettere» auf ba» ©ommertractement gefegt feien, Imben fie fid} jufammeii*

gefdjmoren, fiub mit itjren Cfficieren awSgerücft"; fie l;aufeten auf ba»

2lergfte in ben Dörfern be3 Teltow, „wie e$ beim ip faft einer Rebellion

ätmlid) ift." 2Iud) ba3 $rad)tfdf)e 58oIf in Berlin rottirte fid), jog vox be§

3at)lmeifter3 £au§, fctyidte ftd) an, es" §u plünbem unb 511 bemoliren, bi»

mau bie Stobenbeu mit einigem ©elb befriebigte.

(Sonrab i^urgsborf in Äüftrin, ber, längft ber gefdjworene $einb

©dnoarjenberg», fid) gleid) unb mit $reuben bem neuen Regiment juge-

wanbt (mite, empfahl bringenb bie ftrengften 9)Jaftregeln : „@. $f. 3X möge

bem SEBer! nun redjt in3 3)tout greifen unb bem Statthalter otyne ©äum=

nift anbefehlen, bie Dbriften Ro<$om, ©olbarfer, Sübicfe u. f. w. in

2Irreft ju ueljmen" (9. gebruar); er fügt binju, (Mbacfer fjabe feinen

vorüber, ben Rittmeifter, an ben jungen ©d)war5enberg nadj RegenSburg

gefaubt.

2öa3 in Regen»burg — ber Äaifer felbft war bort— geplant worben,

oerntag id) nid&t uad^uweifen. ®ie Seftätigung ©djwarsenbergä als

Statthalter in ben -Diarien tmtte bas mit bem Regierung^wecbfel fofort

erwad)te 3)iifttraueu taum befd)ioid)tigt, fo tarnen jene Söeifungen nad)

Regenlburg, über Sommern nidjt weiter $u unterfjanbetn. greitid) ju-

gleidr) tieft ber Äurfürft feine Serfidjeruug mieberfjolen , baft er in pflidjt-

fd)nlbiger Xreue gegen Äaifer unb Reidb uerfjarre; nur wenn eS unmög=

ttdj fei, ©Sweben mit einer ©elbfumme ju entfdmbigen, wenn ©djwebeu

burdmuä einen £t)eü ^ommern§ forbere, möge e§ ifjm geftattet fein, über

bie 2lrt ber Abtretung unb bie bafür su gewäljrenbe 6ntfd)äbigung mit

III. l. 2. «ufl. 11
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ber Königin p t)erf)anbeln, unb wünfcrje er, bafc ein Beauftragter be3 ®ab

fer§ an btefen Berrjanblungen £l)eil netnne; er erklärte, bafe er nid)t ol)ne

Borwiffen be§ Äaifers abfcpefjen werbe unb fjoffe, bafe ebenfo ber Äaifer

nid)t3 otjne ü)n in Setreff Komments entfdjeiben werbe.

Wtan mar am $aiferr)ofe an eine folctje ©practje Sranbeuburgä nid;t

gewöhnt; man gab au£weid)enbe antworten. @3 fam vor SWern barauf

an, bie Warfen militairifd) in ber $anb gu behalten, $retltd) mar e§

gegen bie mit ©eorg 2Bill)etm gefd)loffenen Verträge, bafj auct; bie Gom=

manbanten unb Befa|$ungen in ben ^eftungen in be3 Äaifer3 @ib feien

;

183
)

aber man mar aufrieben, bafe fie if»re ^iftic^t fo tjerftanben; e§ mürben

Befehle an bie Dbriften erlaffen, ifyre Gruppen bei einanber §u Ratten

unb einer etwaigen Stebuction nid)t $olge §u leiften.
184

) ©o lauge

©c^iuarjenberg ba§ Regiment bort rjatte, burfte man unbeforgt fein;

oielleicfyt erwartete man jene „terrtble 9iefolution", um SöeitereS folgen

ju taffen.

©dnoarjenberg magte fie nictjt. 9Jtit jebem Sage, ben er zögerte,

mürbe feine ©tellung fdjwäctjer. ©ctjon (mtten einige Regimenter gufjoolf

gefdnooreu; Äüftrin war in SurgSborf» §anb. „©obalb wir", fcljreibt ber

$urfürft fpäter, „fo weit gelommen , Imben wir immer eine Drbre auf bie

anbere folgen laffen, worauf ber ©raf fpüren tonnen, ba$ wir uns utdjt

twn ilmi nactj feinem Söillen wollten leiten laffen." 185
) ©ö|e würbe

berufen, fein alte3 Üan^leramt wieber ju übernehmen; es würben bem

©tattrjalter bie il)m auoertrauten BlanfettS unb 9ted)enfd)aft über bie

t)erwenbeten abgeforbert; er würbe angewiefen, bie für ben Murfürften

eingeljenben ©einreiben nietjt wie bisher §u eröffnen, fonbern nad) ^reufseu

§u fänden; e3 würbe ber ©etjeimeratl) , ber oöllig in 2Ibgang gefomnteu

war 186
), neu befe|t unb mit Söeifungen oerfeljen , bie ber fdjranfentoä

geworbenen ©ewalt be£ ©tatttjalterS ein ©übe madjten.

©djwarsenberg fafj feine Wlafyt in unerhörter SSeife jerrinnen. @e=

waltfame £>inge, bie in feiner neideten 9^ät)e vorgingen, erfdnitterten il)n

;

rwr feinen 2lugen faft würbe ber ^ammergeric^t^ratt) n. ^aftrow, ben er

lux £)eliberation belieben, non einem ber gräflichen (Eaoaliere, bem

v. Sefjnborf, „unnöttjiger äöeife quereHirt unb bann freventlich entleibt".

£)ann famen Briefe au§> 9iegen3burg : „ein Dbrift au«o Königsberg babe

berichtet , er l)abe non einem ©. $f. ®. üornelnnen Wiener erfahren , bftfj

e3 um ben ©rafen übel ftelje, ba er etliche 9)tale bortljin berufen unb nid)t

gefolgt fei." S)er ©djreden über biefe üJtod)rid)t warf itnt uieber. 187
)
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üfienige £oge barauf ftarb er. Seine Vertrauten eilten, uiele Rapiere

feine* SRadjlaffeS über Seite ju fdjaffen.
lö8

)

Stern Äntfürften fam biefer SobegfatI fefyr ungelegen; er fonnte für

Den 2lugenblitf nur bie Sdnuierigfeit feiner Sage oergröfiern. £em Äaifer

gegenüber mar ber ©raf eine ermüufdjte £eduug geroefen ; itjn Ijätte man

für bie etureinenbe militairifdje 2lnardne uerautmortlid) inadjeu fönuen.

Tic gtage, mer be« ©rafeu sJiad)folger fein werbe, ob fein Sofm, ob

Vurgeoorf ober mer fonft, mürbe mit maajfenber Aufregung befproben;

eifrige ^utberauer traten ba» ^jfjrige, fie 31t fteigern : nur Galoiniften Ijabe

Oer junge Jtttrfürß bisher berufen, am £>ofe mie im 9tatbe foHten über=

Ijaupt feine Sutljeraner metjr gebulbet, ja ben £utt)erifd)en iljre $ird)en

entriffen merben. 6in 9tefcript be» Äurfürften, 21. 3)iärs , bafe ifjm mit

fötalen ©erüajteu Uuredjt unb 511 uiel gefajetje, bie Unterfudmng über bie

Urbeber unb Verbreiter foldjer ©erüdjte bieute uidjt baju , bie ©emütljer

51t beruhigen.

Diadj betn 2tntrag ber Stäube — fie forberten, bafj nur jmei öbriften

unb 16 (iontpaguien bleiben follten — tjatte ber Äurfürft Sefefjl gefauot,

bie Webuction ber Gruppen 511 beginnen, ßr tjatte jitgleid) eine Unter-

fuajuug über bie burd) bie Dbriften unb Officiere im Saab erpreßten

5'oröeruugeu unb Obligationen angeorbnet ; unb bie oon allen Seiten ein;

geljeuben Etagen unb 53efdnuerben gaben ein nur 511 fdjeu&lidje» 93ilb

bauon, mie gemirttjfdjaftet roorbeu mar, namentlich feit Sduuarseuberg

ben Vefebl ertaffen tjatte, nidjt blofj an ber faljrenben feabe, foubern and)

au ben $erfonen bie Grecution uorjuuefmten.

3Rtt Gutrüftung erfmb fid) bie ganje Solbate*ca gegen jene, mie fie

meinte, fajimpflidje Ginmtfdjuug ber chnien £brigfeit; bie Dbriften unb

Dfftriere folgten ben an fie erlaffenen 33efef)len nidjt metjr, meigerten fid),

ftec$enföaft ju legen, uor bem ©efjetmenratt) ju erteilten ; ©olbader, ber

beut uerrjafteten Setmborf einen $afj jur §tud)t gegeben, liefj fagen, er

motte fommen, aber an ber Spifce feine» Regiment»; SRodjoro brobte,

Spanbau in bie ßuft 51t fprengen; anbere erflärten, ber Äaifer merbe fie

fdmu manuteniren. 9JUt jebent 2age rourbe bie militairifdje Sluardjie

müfter; in unerhörten Gyceffen ba unb bort fam fie 31ml 2lu*brud). 189
)

Xiefe gefc^af), mätjrenb bie $aiferlia)en, bem roeidjeuben Sanner unb

ben 2öeimarifd>en unter ©uebriant fotgenb, fdjon bi» jur oberen Saale

getommen maren , bie SHerbungen 2lrnim» in Sdjleften ben linfen §lügcl

Der Sdnuebeu bebroljten.

Stet grojje ftriegfyfan — öer Äurfürft fanute itjn burdj 2lrnim —
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begann ftd) §u entmtcfeln. ®eorg oo« Sraunfdnoeig fal; bie ungeheure

©efaljr, bie gegen itjn fjeraufjog ; er liefe ben Kurfürften bringenb mahnen,

fia) enbltd) für bie gute «Saaje §u entfdjeiben unb (ie bamit ju retten. £eS

KaiferS ®efanbter, ©raf 9Jtortinifc, ber Sflitte 9Mr§ in Königsberg mar,

fprad) eben fo guüerftdötli^ Kf. Sttaj. gnäbige Erwartung aus, bafj Sran=

benbnrg in betn bisherigen reidjSpatriotifdjen (£ifer beharren unb nidjt

bulben werbe, bafj fid) ein unerträglicher frember 3)ominat im 9teid) feft-

fe£e; er forberte, bafj ber Kurfürft feine Gruppen, fomeit fie mdjt für bie

$eftungen nötljtg feien, unter 2trnimS Sefet)l [teile.

316er t)on ©egenleiftungen Jjatte ®raf 9)cartini^ fein äöort gejagt,

raeber in Setreff $ülid}S unb ^ägernborfS, no<$ ^ontmeruS; unb ber

^oteufönig, ber bie öftreid)ifd)en $orberungeu auf baS £ebl)aftefte unter-

ftü£te, üerjögerte bie bringenb gemünfcfyte Seleljitung mit ^reufjcn burd)

immer neue Sebenfen unb gorberungeu. £)er Kurfürft miebertjotte, bafc

er feiner $ßflid)t gegen Kaifer unb 9teid) allerbingS eingeben! fei unb

bleiben werbe, aber bie Carlen feien fo erfdjöpft, bafe fie faum metjr baS

für bie $eftungeu nötige $ufmolf ermatten tonnten
;
feine Leiter gebenfe

er bis auf 300 9Jcann abkaufen unb fie Kaif. 3)taj. jur £>iSpofition

in fteHen. *
"

@S mar !tar, ba$ in beut Sftaafje, als Sanner weiter mid), bie mili*

tairifctye Sebeutung ber Warfen in ben Sorbergrunb treten muftte; eS mar

t)orauSjufel)en, bafe bemnädtft bie ©darneben aus ©djlefien, ^ommern,

SJiedlenburg hereinbrechen mürben, bie ^ofitionen 511 nel)men, bie fie üou

einanber unb t)on SannerS 2lrmee trennten. S)afj Kaifer unb 9ieid)

meber bie Kraft nod) ben äßitten fmtten , baS Sanb §11 fd^en ,
gefdjmeige

benn Sommern , mie ber fraget* triebe r>erfproa)en , mieber $u erobern,

lehrte bie ©rfafjrung unb geigten bie 9cad)ridjten aus 9iegenSburg ; es fei

nicbt löblich, mürbe bort uon @uangeUfcf)en mie Katl)olifd)en gefagt, ben

9ieid)Sfrieg um SranbenburgS 9ted)te auf ^ommeru mitten fortäufejjen.

3a man glaubte ju roiffen, ber Kaifer merbe, menn er bemnädtft Sommern

einnehme, eS nid)t bem Kurfürften überlaffen, fonbern bie KriegSunfoften

beregnen unb Sommern fo lange behalten, bis iljm foldje dou bem Rut«

fürften erftattet feien.
190

)

©ben ie|t fafcte man bie erfteu $äben einer ^utrtgue, bie fid) fefjr

bebrot)ltc^ anlief. SurgSborf ertjielt üou einem Knecht, ber aus ^renfjeu

lam, Briefe ausgeliefert, bie ©ebaftian r>ou äßalbom, ©djlofjtjanptmann,

Dberfdjeuf unb Hauptmann 511 Sluppin, aus ^reufeen an ben jungen

©dnoarsenberg, an ©olbacfer u. 21. getrieben t)atte. @S geigte fid), in
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reeller 2Seife SKarttnifc in ^reufjen tf)ättg geroefen mar, ben fdnüar§en:

bergifdjen 2lul)ang pi fammetn, roeld^e Mnie gefdjmiebet mürben, baä

alte @rnel fortjufefcen. Sringenb forberte SurgSborf, etuäufa^reiten,

„bie oon bem gefallenen Saume uadjgelaffenen SBurjeln au^ureuten;

nnr eine fjeroifdje 9tefotutton fönne großem, erfa>-edlia>m Unzeit r>or=

beugen."

$n ber 3)titte 2lt>ril war Sanner, fdjon fiedt; unb fein naljeS 6nbe

füt)lenb, big §aHe genügen; Slrnini Ijarrte in treiben, an ber <5r>i$e

be£ fdjtefifdjcn §eere3 üorjubredjeu. ©talfjanbfd), ber in Cottbus unb

Jüterbog [taub, unb
v

J(ret £ilie, ber bie s}kiegni£ befefct tjielt, begannen

fia) gegen bie §ar>et in Semegung 31t fe£en. Silierjöd in Stettin 30g feine

Xruppen uäljer äufammen. ©0 brotjenb erfduen bie ©efaf)r für Serlin

unb Sraubenburg, bafj ber ©eljeimeratf) mit ber 9tebuction inne ju

galten befaljl.

3)er Äurfürft fjatte nur biefen Moment erwartet, um eublidj einen

Sd)ittt weiter 31t ttjuu. (Sben je£t fjatte er ein erfte» gngefiftiümif} ron

ber Ärone ^Soteu errungen ; er burfte vorläufig bie Regierung be3 ^erjog-

fyratö übernehmen. ®t faubte Sefetjl nad) Serltn, ltM
) ©talljanbfd),

Vilieböd, 2lyet Stlie um twrläufige Söaffenrufje für bie Warfen anju*

fyredjeu ; er fdjicfte ©interfelb nad) Hamburg , mit 2lbler <Salr>iu3 in bem

gleiten ©inue 51t uuterrmnbeln ; er fdjidte föumelian ü. 2eud)tmar uadj

©tocttwlm, bie #riebew5uerftd)eruugen ber in 9tegeu*burg uerfammelten

8tänbe, bie Oranienburg bamit beauftragt tmtten, 31t überbringen, &u=

glotd) Die Königin über bie ©abritte ber neuen Regierung aufsuflären unb

if>r „ein 2trmiftitium unb (Seffton ber <Qoftilitäten" aujutragen; 192
) ge=

legentlid) unb wie uon fid) follte er ben alten Pan ©uftaü 2lbotpt)3, bie

£anb ber Königin betreffend berühren.

©3 traten unerwartete Greigniffe ein, bereu Sßirfungen ben gettjanen

©abritt aufeerorbentlid) erleiajterten.

Glitte Slpril ftarb £>ersog ©eorg tion Sraunfdnoeig ; auf itjn unb fein

Sanb fjatte Sanner bei feinem Md^uge norjüglia^ geregnet; bafc je|t

bort eine anbere ^olitif eintreten werbe, mar oorau^ufeljen. Sauuer

felbft ftarb am 10. SDtoi in «palberftabt ; fein £ob wirfte jerrüttenb auf

Die 2trmee; bie beutfdjen Dbrifteu weigerten ben brei ©eneralmajorä, bie

ben Sefet)l überualmten, ben ©elwrfam. 6ie meinten, eä fei 3^^ *>a
fe

ber beutfdje Solbat bie Eilige in bie £anb neunte ; fie unb bie 2öeimaraner

feien ftar! genug, bem 9teidje einen ehrenvollen ^rieben §u üerfdjaffen;

bie fremben fronen wollten e3 nur uerberben, um e§ ju serftüdfetn ; fie
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betampften £)eutfd)laub nur mit beutfäjen Gräften. u' 3
) ßuglei^ erhoben

fid) in ber SMttnatf bie Sauerfdmfteu, aU %wä fdnuebifdje Regimenter,

©tauge uub &eifiug, bem meidjenben £>auptl)eere ben Rüden §u galten,

fid) bort einlagern wollten. m) £>ie fdjmebifdjen ©euerate, bie vor Äur;

jem nod) bie rurfürftlidjen Anträge jum STrjeit fetjr Ijoffärttjig abgewiefeu

Ratten, erklärten fid) je|t uad) Sßeifungen üou ©alvius bereit, eine vor-

läufige äBaffeurufje für bie Warfen eintreten §u taffen, bi^ weitere 58e=

fefjte au£ ©todtjolm fämen.

^eßt märe ber Moment gemefen, wo bie faiferlid)e unb Reid)Sarmee

mit raffen ©erlägen fyätte vorgeben muffen. ia5
) 2lber and; bort Imtte

ber S£ob läljutenb eingegriffen. 2tm 29. Slprit war Strnitn in $)re*bcu

geftorbeu ; no$ auf bem Stobbette Imtte er gefagt : „fein gan$e§ 2lbfet)en

wäre auf ben jungen Äurfnrften gerietet gemefen, bem Ijabe er ba$ gange

Söerf in bie^äube fpielen motten, aber er fei von bem jungen £>erru, feit

er Jfttrfürft geworben, gar felir befvectirt worben." 190
) Wät 2Iruim§ £obe

erlahmte aud) bie ^Bewegung toefotuä von ®au§ig au3 gegen Sßommcru

;

unb mag unter ©oljeuS §ül)rung in ©Rieften gefdmt), war nid)t ber

sD?ütje wertt;; nur baS ipeer an ber ©aale, an beffen ©v% bemuädjft

©rjfjerjog Seopolb 2öilt)elm treten fottte, ging beljutfam vormärts.

3Ran fdjeiut am ^aifertwfe fid) geraume $eit ü^r Deu ®auÖ ber

£)inge in ben Warfen getäufdjt §u tjaben; entmeber mau burdjfdmute

uid)t bie ^olitif beS jungen jhtrfürften, ober man getröftete fid) feiner

Dt;nmad)t uub ber eigenen ©rfolge. $>ann mürbe einer jener Briefe

von ©alviuS , welche bie (Siuftellung ber $einbfeligfeiten gegen Sranben-

burg norfdjrieben , aufgefangen. 2)er Äaifer, fagt mau, erblaßte, ba er

tyn las; er glaubte uidjt anbers, aU baft ber Jhirfürft auf bem Söege

fei, mit ©d)weben genteiufame ©ad)e $u madjeu, bafc er nur nad) ©tod=

Ijotm gefanbt Imbe, um baä in früheren Sagten verabrebete SBerlöbnifc

mit ber jungen Königin abjufdjliefjeu. 2lud) ber Änrfürft von ©ad)fen

fprad) feine lebhafte Seforgnijj au%-, er tjob in einem ©d)reiben an ben

$aifer wie entfdjulbtgenb Ijervor , bafc $riebrid) Söiltjetm mofjt nur aus

jugeublidjer Xlnerfatjrentjeit fo bebeullic^e ©dritte gettjau; er gab uid)t

uubeutlid) §u verfielen, baft ber junge §ürft übel beratljen fei.

@3 mirb iiidt)t zufällig fein, bafj je$t $ot)anu Slbolpl) v. ©cfywar§eu=

berg nad) Berlin eilte, bort, wie SBurgsborf fdjreibt, feine Reftben§ naljm,

aud) feinen übrigen „estat" von StegenSburg'baln'u uad)fomme» lieft.

@r trat auf, als meun er forberu Statte, feine» Katers ÜRadjfolger §u

fein; Dberft $rad)t ftetlte Unit ©cl;tlb machen vor bie Sljür, lie^ fic^ von
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iqm Die Rotöle erbitten. Staut forberte ber ©raf in ben bem SSater r>er=

pfaubeten Remtern tue ^ullngung; er fanbte Söeferjte uad) Souneuburg,

al* nenn et bereits Dtbenämeiftet fei. £>ie ^reuube feinet $ater£ fam=

melteu fidj um itju; „e3 finb mdtf, fdjreibt ©ntftSborf (19. Mai), „bie

lameutireu, Dan mau bem SBater nidjt bie alte ©eroalt gelaffen Imbe, uub

bafj Dom jungen ©raren Unrecht gefdjelje, bafe man ilju uteljr norjie^en

muffte." Unter ben ttjätigfteu mar Sebaftian von SSalboro, ber jefct aus

$teufjeu juvücfram, roo fein Orabet, ber Marfdjatl, in gleidjem Sinne p
roirfen bemübt mar. jRatütüd), bafj bie meuterifdjen Dfjkiere, föodroro

uuD ©olDarfer an Der Spijje, fid) gauj 51t be£ ©rafen Verfügung [teilten.

Mit jeoem £age rourbe feine (Sinroirfung bebrol)lid)er
; „fä}on finb bie

beifeen ffiaöroro, Otto r>on Marrotfc, Slumentljal in tfüftriu augelaugt",

l'dneiln öutgäbotf, „roenn fie aHtjier anfommen, fo roirb ba3 GoHegium

um fo uiel mein* uerftärft uub bie Äette erroeitert fein."

Ter ftutfutß l;atte ben iungeu Marfgrafen Gruft juni Stattbalter

au3etje§en, ben ©oljn be3 geästeten ^ägernborfer». 2lm 11. Mai law

et nad) Berlin. „Ter .starren", fdjteibt ShltgSbotf , „ift fo tief in ben

Motl) geführt, bafj nur fämmtlid) uub roeun uufer nod) meljr roäreu, iliu

olme gvone Mühe nidjt werben berauSjierjen fönneu."

3um 18. Mai rourbeu bie Stäube roieber berufen. „SBou biefem

i'aubtag", fdjteibt Sdnuatjenbetg, „werben alle roeitern Ttfegni uub

3iact)rid)tungen abfangen, Denn ber .«nrfürft roitl ol)iie ^erattjfa^tagung

bei Stäube uicfjt» non l;or)et ^mpottanj ober oon bauptfäctylicrjen Sacr)eu.

uotnernuen uuD föüefsen; uuD Die Stäube finb faft alle ben Sd)roeben

meuub, Dem Äaifet geinb; uor 2lHem", fügt er t)in5U, „ift $urg*Dorf

Dem Maifev febr feiuD uub alle Stäube fangen an iljm."

Xuetbingä forberten Die Stäube oon feuern, bafj ben ^einbfetig-

feiten ein (rnbe gemalt roerbe. Mit Uurube fallen fie bie 2lnroefent)eit

Sdnoar^enberg*, Den erneuten (rifer ber „^aüoriten", ben SBibetftanD

Der Solöatesca. 2luf itjre 3uftinuuiuiö geftüfct, fonute Marfgraf Grnft

energifa^e Stritte roagen.

Die Unterfudntng*commiffiou, bie biSljer Materialien gefammelt,

begann iljie Sitzungen. £)em ©tafeu Sdnuarjenberg rourbeu bie 2Sad)en

entjogen ; e3 rourbe in bie uerpfänbeten lerntet uub nad) Souneuburg

SBefe&l gefanbt , bie geforderte üuloigung nic^t 511 leiften. Dberft Ätadjt

unirDe in Ütrrcft genommen. £te llntetfudmng gegen ©olbader ergab

bie fa)ümmften Singe; feit fieben Monaten Ijatte er feinen Leitern ben

colD nia)t au^gejablt, ber it)m riajtig oerabfolgt roar; er weigerte fid)
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föebe §u fielen. 2llS Dbrift SSottmar, ber beauftragt mürbe, iljn feft-

junebmen, ant 28. 9Jtai gegen SBranbenburg aurütfte, fanb et bie 3UÖ'

brücfen aufgewogen , bie Leiter kampfbereit ; ©olbader fjatte ben $efel)l,

ber erft ant borgen 6 IXtjr an SBolhnar getommen roar, burcfj Vertraute

aus Berlin fcfjon frütjer mitgeteilt erhalten, ©r liefe es nicrjt jum

Aeufeerften fommen ; mit 30 Leitern fpreugte er batron
,
ging ju Pcco=

lomini ; ber 91eft beS Regimentes umrbe beut ©eorg v. b. 9Jiatrot|$ über=

tragen. Salb geigte fid), wie audj er in $ürftenroalbe Obligationen

erpreßt, mie er Dörfer auSgeplünbert, bie ©dmljen in Letten gelegt rjatte;

er berief fid) barauf, bafc er in beS ÄaiferS 3)ienft fte()e; es mürbe iljm

„in ©naben bemittigt, bafe er feinen Sttarfd), um beS £aiferS unb 9teid)eS

®ienft nad) ©ebütjr p nerfeljen, in ©otteS Tanten fortfe^en fönne." £)er

trofcigfte roar Rodroro ; er Ijatte eben je|t feineu SRufterfTreiber in ©ifen

fragen, tron beut Dfficiergerid)t §um ©algen t)erurtl)eilen laffeu, um ein

falfdjeS Beugnifj WDer Geteiftete Ballungen tron tfjirt ju erpreffen ; er roar

perfönlid) nafy Berlin gefomnten , bie geforberte Ablieferung beS ©djrei=

benS $u üerroeigern, unb bann nadj ©panbau gurüctgegangcn
; feine 3Ser=

ftänbuiffe mit bem jungen ©cfjroargenberg liefen baS ©djlimmfte fürchten.

£)er 9Jlarfgraf forberte il)n jum ^roeiten äJcale nad) SBerün
,
„um irjm

eine roicfjtige ©ad)e ju eröffnen", rünbtgte ilmt bann, als er !am, an, bafj

er feine Abbanfung tjabe unb Berlin mcrjt tjerlaffen bürfe, bis ein anberer

(Eommanbant für ©panbau ernannt fei.
197

)

©nblidj fam aucfj an ©dnoarjenberg bie Reirje ; man Ijatte d)iffrirte

Briefe tron iljm aufgefangen , in benen er „unt)erantroortlid)e Sieben ge=

fürjrt"; man las ba: „er roerbe feines SljeitS 2WeS ttmn, roaS bem 5te

fürften ©djaben bringe"; er rjatte über bie märlif^en ©tänbe, über ein;

jelne ^erfonen, namentlich SurgSborf, Dbrift Ribbecf, ©ö§e 93eteibigenbeS

geäußert; es geigte fid), bafj er förmltdje ^nftruction erbalten rjatte, „bie

Seute burdj Siberalität §u beoinciren", 9ftartgraf @rnft für bie ©acf;e beS

$ctiferS ju erlaufen. 6r rourbe t)or ben ©efjeimenratt) geforbert, 2luS=

fünft über bie Briefe ju geben unb bie 9Ud)tigteit ber £)ecfjiffrirung atu

juerfennen. Scamentltcfj bie ©täube roareu in t)ödt)fter Aufregung, ©ie

fanbten bem ^aifer eine ^roteftation gegen bie roiber fie gerichteten $er^

unglimpfungen : „fie feien entfdjloffen, neben $f. £)., iljrem Ferren , in

$f. 9Jtaj. unb beS ReidjS 3)etrotion nod) ferner bis auf ben legten tropfen

ifjreS 33lutS beftänbig unb unoerrücft ju nerljarren." ©ie forberten non

bem ^urfürften bie ©rtaubnife, ben (trafen, ber fie als 9Jla|eftätS-

rierbrec^er bejeidmet, auf bem 3Sege 9ted)tenS ju üerfolgeu. ®er ©raf
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biett fid) nidjt mefjr für fidjer; in ©cmeinfdmft mit SRodjoro, von feinem

$ogett
f
bem o. b. ©djulenburg begleitet, entmid? er Ott« Berlin; 19S

) feine

©adjen nnb Rapiere rettete fein £ofmeifter v. SBattenrobt nad) 9)lagbe-

bürg nnb Sßitteuberg ; and; biefer ein 93afatt be§ Äurfürften, fein SSater

mar SRegitnentöratf) nnb Äanjler in ^reitfjen geroefen.

3flan Ijatte allen ©runb, uor be3 ©rafen Siadje ju gittern ; nnb bot

fein 3lnfprudj auf ba3 Sfleifterttmm, bie 93efd}lagual)me feiner §errfdmften

.vmiffen unb 9?euftabt, ber bem 8fttet oerpfanbeten kerntet in ber 9)iar!

Dem Äatferrjofe nidjt Sßormanb genug §u ben fdjlimmften Bttaafcregeln ?

Stau fprad? fdwn bauon, bafe §erjog $rans 2llbredjt t>ou Sauenburg, au»

bem atten aScanifdjeu <gaufe , ben Sofjn feiner reia>3patriotifd)en 3)ienfte

in ben branbeuburgifdjen Äurlanbeu 51t finben l)offe, bafc $urfad)fen für

feine Julianen 2lnfprüd)e, bie bem ^aifer überlaffen werben fottten, bie

nod) branbenburgifdjen ^»errfdpaften in ber Saufifc 3U erhalten münfdje.

sJiod) waren bie SBerljanblungen in ©tocftwlm ot)ne Grgebnifj. £)ie

Äaiferudjen blieben im $orgef)en; bie notf)meubigc $olge mar, bafc bie

©dnuebeu fidj mefyr unb ntefyr über bie Warfen ausbeuten; „um ©ottcS

^armfjerjigfett unb be3 jüugften ©eridjte» mitten" fter)ten bie ©täbte unb

Dörfer mehrerer Greife um Rettung; fie fonnten nid^t^ mefjr geben, ©dwn

f)iefj e$, bafj faiferlidje SSölfer eiurüdeu fottten. m) Unb nun weigerte

fid) ^iccolomini, bie branbenburgifd;en Leiter 31t übernehmen, beoor ber

(Srjljersog angefommen fei ; and; biefe judjtlofen Raufen blieben nod) im

Sanbe. $n offener Meuterei fammelten fie fidp um ©panbau; bie Dfftctere

erflehten, man fonne ba§ SSolf nidjt nad) belieben oon bannen fdutfen,

unb baf; man eine» 3eben anbringen unb 33efd)merbe, oon benen fie felbft

tti$t3 mel)r müßten, gegen fie annehme, fei unerhört; fie forberten, bafc

man atte klagen nieberfabläge, bie Obligationen, bie fie einmal in §änben

Ijätten, confirmire; fie brotjten mit allem ©djredlidjften. Umfonft fjielt

9Jkrfgraf Gruft itjneu uor, bafc fie aU Patrioten unb im Sanbe ©eborne

if)re» $aterlanbe§ 9tuin bod) anfefjen motten, tagelang mürbe unter*

fjanbett, ofyne ba£ man 511m 3ie^ fam.

@nblid) am 14. ^uli warb ber ©todtwlmer Vertrag abgefd^loffen.

G3 Ijatte bei ben ftoljen fdjwebifdjen Ferren nirf)t menig 2lnftofj erregt,

ba£ ber Äurfürft ein beutfdjeS, nid)t lateinifd;e§ ©dpreiben an bie Königin

gerietet, fie £ur$laud)tige, nid)t, mie mit feinem SSater ausgemalt mar,

Turdjlaudjtigfte genannt, ifjneu felbft nur biefelben ßurialien mie feinen

eigenen Stätten gegeben tjatte. 2lber fie tjatten @ntfd)ulbigungen bafür

gefunben, itjnen lag für ben Slugenblid 31t oiel an $ranbenburg. 3)ie
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Ä&ttigtn 9)httter, bie maljrlid) nicfyt mit ber i$retn Rang gebüfjrenben

2ld)tuug von ber fdnuebifdjen Sflecjentfd^aft beljanbelt mürbe, mar nad)

®äuemarl geflüchtet, Gl*riftian§ IV. ©cfmtj anzurufen, uub er fdjien eut=

fdjtoffeu, für fie einzutreten; in bem Moment, mo bie Äaiferlidjen unauf*

Ijattfaut uorbrangen, mufjte ©dnoeben aud) nod? einen bänifd^en Ärieg

fürchten, wenn nidjt ber junge lurfürft für bie ©dnuefter feinet Vaters

uermittelub eintrat.

©o war ein Sßaffenftittftanb auf jmei 3tojjre abgesoffen morbeu.

freilief) forberten bie ©dnueben bie fefteu ^läfce Briefen, Sanbsberg,

ftranffurt, (Eroffeu, ©arbelegeu; aber fie Ratten biefe bereite inue. 2lud)

bie Söerbener ©clause, bie nodj von branbenburgifcfyen Gruppen befejjt mar,

fotlte iljueu überlaffen merben; fie mürbe eben jejjt gerftört, bamit fie nidjt,

fo tjiefs t&, von oen $aiferlid*en in Veft|3 genommen merbe; 200
) bafür

blieb ben ©cbioeben bie Slltmarf, bie fie nur gegen jene ©djan^ Ijatteu

uertaufcfyeu motten. SBenn ein anberer 2trtifel lautete, bajj ben fatfer=

lid)en Gruppen ber ^aft bei Äüftrin, alfo ber ^eg nad) ©tettiu, gefdjloffeu

fein fotte, fo entfprad) ba3 bem ^uteveffe Vranbenburg3 nidjt ntiuber mie

bem ©dnuebeuä. Slber bie ©dnoebeu forberten gugleid) ba3 Redjt, einen

Refibenten in ftftfhcin 51t Ijaben, ber auf bie SluSfütjruug biefe£ Slrtifefä

adjte, eine Veftimmung, bie nic^t blofs im fyödjfieu Maafc unbequem, fom

bern eruiebrigenb mar. llnb auf alle meiteren Anträge, bie jülidjfdje

$vage, bie furpfäläifdje ©a$e, $ägernborf u. f. m. betreffenb, Ijatteu fid;

bie ©darneben nicfct eingelaffen; ba§ einzige mirflicfye gugeftäubnifc, oa^ fte

matten, mar, bafj fie fid) uerpflid)teten, iljr Ärieg^xmlf nid)t aubers al*

bei uuüenueibüdjen 3)urd)5Ügen in bie 3)iarlen lommen 51t laffen, uub

aud; bann nur unter 3uäiel)ung furfürfttid)er ©ommiffarien Quartier uub

Verpflegung 51t nehmen. Heber ben Unterhalt uub bie Kontributionen für

bie fcfymebifdjen Vefa|$ungen fottteu befonbere Verträge gefcfyloffen merben.

©ine Reil)e von Vefttmmuugeu fieberten uub erleichterten ben gegeufeitigeu

Verfetjr auf ben £anb= uub SSafferftrajsen, anbere befeitigteu bie Monopole,

bie mittfüljrlic&en götte u. f. m. tiefer 2BaffenftilIftaub fottte oou ber

äluSioedjfelung ber Ratificationen an gelten, uub &eud)tmar ftettte einen

Reoer3 au§, bafc ber Äurfürft in brei 3)ionateu ratificiren merbe.

$üv ben 2lugenblicf burfte bem ^urfürfteu bie s3)iögltd)feit be£ 31b*

fd)luffe3 genügen; er burfte Ijoffeu, bafe ba§ ©eriic|t oou ben fo weit

gebieljeueu Verljaubluugen uub ber 2Buuf$, ber Ratification uod} 001*511-

beugen, in 5Sarfd)au mie in Regen§burg 311 größerer Radjgiebigf'eit

ftimmen merbe.
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fßm Klient ba* TSidjtigfte war, bie inifitairifd^en SSerrjältmffe in beu

^Warfen ituS Ätare ju bringen, Sdjleunigft mürbe bie Sluflöfuug ber ©ol*

batefca pi (rnbe geführt; nur jur Söefefcung ber Teilungen blieben nter

fd)tuad)c ^Regimenter gujjoolf, breifmnbert Leiter in ©olb; e3 würben bie

©täube non feuern berufen, bie 5U ifjrem Unterhalt nötbigen SBernnU

ligungen 511 mad&en. 3)er von ibnen gegen ©raf ©<$mar5enberg vorbe-

reitete ^rocefe mürbe bem A?anunergerid)t übermiefen; bie tutereipirteu

Briefe hatten über bie Intentionen nnb ©efinnungen ber faiferlic^en

Wätbe, [a be3 ÄaiferS felbft 2faffdj(üffe gegeben, bie man am Äaiferrjofe

recfyt unbequem futben mochte; nur um fo ärgere ®inge mürben bort uom

Äurfürjten nnb feinen Umtrieben erjäblt unb geglaubt, ßr beauftragte

feinen ©efanbten am 9tet$dtag (21. 2luguft), 511 erffäreu: „aKerbingd

ftelie er mit ©darneben in $er(ianbtung ; aber e» fei ifjm uid&t eingefallen,

fid) neutral ju erflären ober gar fid^ mit ©darneben 511 uerbinben; e»

naubfe fidf) um nid&tö, al» um eine SBftffettni$e, wie feine ©täube fie ge=

forbert hätten unb bae oöllig erfdjöpfte Sanb fte bebürfe; wenn bie !aifer=

liefen .Speere Sommern angreifen foUten, fo Rubere ber ^JarfeuftillftauD

fte boran nidjt." Xber sugteic^ traten bie braubenburgifdjen ©efanbten

auf bem 511 Gube getjenben 3teid)3tag mit Reffen unb öraunfdjmeig für

bie allgemeine unb unbefdjränfte 2tmneftie auf, miberfprägen ber gefor;

besten Änedennung beä fraget ^rieben* als eine* iHeid}*gcfefee*, em-

pfableu bie jperftellung auf ben ©taub uon 1018.

©ie blieben in ber Hiinorität; fia) mußten fidf) „eine faft nadjbenfc

lidje 9temonftration unb Grinnerung" uou Seiten be£ Äaif. Kämmerer»,

(Strafen Sedlie, gefatten laffeu; fie felbft fagten, bafe fie feit ber fd&mebifdjen

^anbluug „ben Maiferlidjeu metjr ein 5Dorn im 2luge, al3 in bem Grebtt,

auberen ©täuben uttb Dem gemeinen Söefeu 51t helfen", gemefen feien.

£)er Äurfürft mar eben jefct in betreff ^renjjens in Glitten ber

fdfjmierigften ^erbaublungeu.

£Hc prcufufdjc #elrl)nung.

2Sir rennen bereite bie erften Stritte, bie ber junge Äurfürft tljat,

um in ben wirflidjen 23eft£ feine* £»er5ogtf)um£ ju gefangen. Gr t)atte

ben nom Sater berufenen unb mieber berufenen Saubtag fortgefe^t; iljm

nutzte 2lUec- baran liegen, mit ben ©tänben jum 2lbfd)luf3 ju fommen, um
an unten einen OUtcfrjatt gegen ^olen ju geminnen. S>ie ©rauamina enfc

hielten ^iuge uuglaublid&fter 2lrt; woran bie 3tetigion»befduuerben, unter
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biefen, baft ein 9ieformirter (^oberotls) Dbrifter eines preufufdjen SfJegi;

ments fei, baf? in einem ^rtoattjaufe reformirter ©otteSbienft gehalten,

bafc t)on bem tafürfteu ben 9fteformirten ein 6tü<f Sanb §um Vegräbnifc

pla§ angeraiefen fei, atterbingS erft, nadjbem ifjuen bie Veftattungen auf

luttjerifcben Mrc^l;öfen oerfagt rcorben. S)ann mürbe geforbert, baft nur

(Singeborue oon Slbet ju ben SanbeSämtern, im Statlj unb in Segationeu

oerroenbet merben, unb maS burd) 2tnbere getfjan, null unb nidjtig fein fotte,

bann bafj @ingebornen tum 2lbel bei $auf ober $ad)t taubeSljerrlidjer ©üter

oor ben Vürgerlidjen bie Vorfyanb gelaffen, bafj autf) bie lanbeSl)errlicrjen

©nabenafte, Verleihungen oon Remtern, Sehnen, ^nbigenat u. f. ro. erft

burd) bie guftimmung ber ©tänbe ober ber sJtegimentSrätl)e rechtsgültig

fein fottten u. f. ro. ®er Äurfürft mar bereit
, fo raeit irgenb möglid) §u

meinen; aber ber roadtfenbe groiefpalt' sroifdjen beneu oon 2lbel unb ben

Stäbten machte bie geroünfdjte (Einigung unerreichbar.

21m polnifdjen §ofe mar bie $ortfe|uug bes SanbtageS fel)r un-

gnäbig aufgenommen morben ; auf baS Veftimmtefte mürbe bie (Erlaubnis,

um bie ber ihtrfürft nactjfucfjte, oor ber Veterjuung baS Regiment 5«

übernehmen, oerfagt, fein perföntidjeS ßrfcfjetnen oor bem Scroti jum

SeljnSempfängmfc unb §roar auf bem näctjften 9fteid)Stage geforbert. 9tod)

metjr geriet!) man barüber in Aufregung, bafc er bereits fflegierungStmnb=

hingen oornetmte, bafj er baS eben ertebigte Slmt beS SanbljofmetfterS

bem oon Settau unb beffen bisheriges 2Imt als Dbriftburggraf bem oon

ÄönigSed: übertrug; bie oon ilmi auSgeftellten Verficrjerungeu unb bie

Berufung auf bie Vorgänge bei früheren 9fogierungSroed)fetn roarf man

roeit tjinroeg; man behauptete, bafc roärjrenb ber ©ebiSoacan§ bem Könige

bie Regierung §uftet)e unb bafc er fie burdj feine ßommiffarien auszuüben

fjabe,
201

) bafe ber Äönig bie ^nfpection über ben ^illauer §afeu ju üben,

bie (Sommanbanten ber $eftungen Zittau unb Kernel ju befteUcn Ijabe.

$Die gefd)et)ene (Ernennung SettauS mürbe nidjt anerfannt, ÄöuigSecf foUte

ftatt feiner £aubt)ofmeifter fein.

2flan fd)ien in Söarfdjau in ber Süjat biefen 9tegierungSroed)fel

benutzen §u motten, um enblid) bie oöllige 3lbt)ängig!eit beS ^erjogtlmmS,

bie 2lbt)ängig!eit nidjt oon bem Könige, fonbern oon ber SRepublif feftjw=

fteUen. 9Kau empfanb bort leblmfter als je, mie gefatyrlid) biefc £anb für

bie Slepubti! werben fönne, roenu einmal baS £>auS Vranbenburg auf-

Ijöre, ol)nmäd)tig gu fein; unb nad) bem ^ectjt ber DberlerjnSrjerrli^feit

fdrien es in irjrem belieben ju fielen, bie Vebinguugen 511 machen, unter

benen bie Äurfürften bie Vetelmung erhalten fottten.
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Aber eben fo natürlid) war es, bafe ber Kurfürft fid) auf alle SSeife

^ebingungen wiberfefcte, bie für bie ^olitif ^ofenS ganj erwünfd)t fein

motten, aber weber feinen, nod) ben preufeifdjen untere)Jen entfprägen

uul) im itted&t nidjt begrüubet waren. @r madjte geltenb, bafe ba£ 9ied)t,

naa) bem er feine ,,(rrblanbfd)aft" jn befifcen Imbe, ein für alle mal feft=

ftotie, bafe er 3>afatt ntdjt ber 9tepubltf, fonbem be* ftOntgS fei. ©r unter;

liefe nidjt, ben König barauf aufmerffam 51t machen, bafc e8 bie foniglidje

^rtirogatiue fei, bie Sßeleljnung ju erteilen, unb bafe bie Krone fid) vor-

felien möge, uid)t and) biefe SKedjt 3U oerlieren. 9iid)t blofe bem Könige

unb bei Königin, fonbem aud) ben fjotjen Kronbeamten, ben einflufereidjften

Senatoren oerpflidjtete er fid), bebeutenbe Summen aus preufeifdjen (E'in-

füuften ju jafilcn; aber um fie jagten 51t fouuen, muffe ifmi bie Regierung

oe* $eqogt$UJnä übertragen fein, ÜJtit Gntfdnebenljeit oerbat er, bafe bie

föniglidjen ©efaubten in Königeberg al* (iommtffarieu aufträten, „ba mir

un* burdjau* feiner contmiffarifdjen ourtöbiction 3U unterwerfen gefouuen

finb"; er wies feine ©efanbten in äöarfdjau an, bie Meinung, als ob

Seöisuacans fei unb beut Könige bie Sluorbnung einer ^mmebiatregierung

gebüljre, „©. K. M.", fo ift fein 2luebrucf, „gän^tia) ju benehmen, ba wir

es alfo bürgern* nid)t nerftefjen föunen unb wollen".

©djon tonnte man nidjt jweifeln, bafe man es mit einem dürften 31t

tlmu Ijabe, ber tben fo entfdjloffen wie umftdjtig fei unb vor lärmenben

Xrolmugen nia)t weiche; man mufete beforgen, bafe er, ber unermüblid)

war, juufdjen feinen fjabernbeu Stänben 31t «ermitteln, mit ifmen 311m

Sa)lufe tonnten unb mit it)rem SöiUen bie Stellung tf)atfäd)lidj nehmen,

für beren ©emäbrung mau fid) jefct nodj gut bejahen laffen fonnte. 2lm

21. Spcil übergab Der SBonroobe ©raf £önlwf bie (Srflämng, bafc K. Wl
nnnmebr bie oöllige Regierung be§ §er3ogtf)um» an ©-. Kf. 5D. beferire

unb be»l)alb gratulireu laffe.
202

)

Sßon bemfelben £age batirt ein mistiger (srlafe be» jungen ^ur-

fürften. 9iid)t» würbe im Sanbe fernerer empfunben aU bie gollein;

ridbtuugen ber Spiringe unb beren t)ödt)ft brüdfeube ipanbbabung. S)iefe

Seesötte, benen fid; ^aujig 31t erwehren oerftauben rjatte, minirten hen

Raubet uon Königsberg unb Kernel ooUftänbig unb lähmten ben ^erfefyr

be3 ganjen Saube». Cmte Unterfudjung , bie gegen ben 2lbraf)am Spiring

in Zittau eingeleitet morben, ergab, bafe er ntd)t<o weniger al§ orbnung^^

mafeig oerfaljre, bafe er namentlich gewiffe Erträge 31t ©unften be<§ König*

»errechnet ^abe. ^er Kurfürft entliefe it)n 21. Slpril feinet S)ienfte3; er

liefe am Söarfc^aner £>ofe erftären, bie 3wei ^al;re be» Köpuider Vertrage»
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über bie @ee§ölle feien abgelaufen unb „auf inftänbigeS Slnljalten ber Sanb-

fdmft unb aller £)erer, bk auf biefe Drte gerjanbelt" unb ba „bie ©piringe

bie ©djifffaljrt unb ben Sraftc auf biefe Drte mächtig get)iubert" Ijabe er

bie ©ntlaffung oerfügt. Wlan war barüber am 2ßarfd)auer $ofe nicht

wenig aufgeregt; nidt)t btofc ber föniglic^en Autorität, aud& ben (Sin*

ualjmen ber tone mar bamit 2lbbrud) gefdjetjen. Stuf ba£ Sebtjaftefte

mürbe @infprad)e erhoben, e3 würbe mit Gaffation beS ^ollredjteS in

^illau, mit Dccupation be3 £>afen3 unb ber ^eftuug gebroljt ; oljne (Sr=

folg; man muftte eiulenfen, wenn man nodj einige ßinnatjme aus ben

©eejöflen für bie tone retten wollte.

%lo<$ mein*. 2Öir wiffen, mit welker äöenbung ber £>inge in ben

Marien biefer wichtige 2tct pfammenfiel, wie unmittelbar brauf bie Unter*

fjanblungen mit ©Sweben begannen. £)er $urfürft wrbarg fid) nid)t, bajü

fie beim Könige unb „bei anbern ©rofcen beS Steierl" allerlei „@inbilbung

unb 2trgwot)n" erwecfen würben, 203
) unb er fjatte nod) ben jweiten wid)ti=

gereuSlct, ben ber Veterjuung, ju ermöglichen; es würbe barauf beftauben,

ba£ er fie perfönttd* t)or tjerfammettem jfteidjätaa, empfange. @r erfuhr,

bafc ber Äönig btn $tan t)abe, ttjm bie ipanb feiner ©dnuefter anzubieten

;

es war fefjr flar, bafj bamit i>a3 fdnoebifdje Verlöbnift getreust werben follte.

Unb jene polnifdje ^pringeffin war bie &od)ter einer ©rsljerjogin , einer

©djwefter be» üerftorbenen ÄaiferS
;
gewifc war bie öftreidjifdje

s$olitit* bei

jenem ^ptane mit ti)ätig. @3 tonnte bem Äurfürften nur ernmnfdjt fein, ba£

mau etwas fürchtete, wa£ twn feinem freien ©ntfctjluft abtjtug. SSenn er

bann aud) bie $nftructionen Seudjtmario unb bie fcfymebifcfye Slutwort bem

Jtönige mittljeilen liefj, fo waren bamit nod) feines SöegeS alle ^weifet

Serftreut; mochte man fid; gefällig erweifen, um gang fidler ju gerjen.

©tail genug waren bie Vebingungen ber Veletniung, wie fie §uerft

geforbert würben. £)ann gab ber Äönig (SinigeS uad}, meuigftenS, bafc

ttidjt polnifd)e VefetjlStjaber über Zittau unb kernet gefegt, bie ©eejölle

uocf) brei $al)re befielen, aber uidjt oon ben touigtidjeu Verwaltern

erhoben werben follten, wogegen bem Könige auf ben SEitel biefer gblle

jätjrlidj 25,000 ©ulben §u galten feien. 2Iber e» blieb bie Vefugntfc ber

Ütepublif, biebeiben$eftungen pinfpiciren; e£ blieb bie Verpflichtung, otjne

löniglidje Genehmigung nie mit ben geinben ber 9tepubltf Neutralität gu

fdjltefjen; eS blieb bie jäljrlidje Ballung oon 30,000 ©ulbeu orbeutlid)e

©ubftbien an bie 9lepublif; oor Willem bie befdjämeuben Vebingungeu

gegen bie Üteformirteu unb ju (fünften ber römifdjen ^irdje würben auf*

redjt erhalten.
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2)er Äönig Ijatte bie feierliche 23elelmung auf ben 8. Dctober ange-

fe£t. 2lber fdwn würbe tu ben ^rovinsiatcouveuten, bie betit 9ietd)Stag

vorausgingen, bie preufeifdje $rage mit großem Eifer verrjaubelt; ber

$önig, rjiefe es, Ijabe bie Regierung beS ^perjogtlmmS gar nidjt übertragen

bürfeu, bie gefdjetjeue Uebertragung fei null unb nichtig ; mit ber Heber-

gäbe von pttau 1G26 tjabe baS £>auS 23ranbenburg baS &eUn verwirft

u. f. w. ©o wie ber Reichstag gufatmnentrat (2. September), begannen

in ber Sanbbotenfammer bie t;eftigften Erörterungen, eS tarn 511 gauj

maafelofen 23efd)lüffen ; als ber Senat fie verwarf , würbe bie Aufregung

nur nod) heftiger; es würbe ber SSerfucr) gemalt, ben Reichstag 51t

fpreugen.

Sdwn war ber ßurfürft auf bem Sßege naä) SBarfdjau. Er (mtte

batjeim wenigftenS bie Dberftäube votlftänbig befriebigt, r>ou iljnen eine

^aut'fagung unb 2ltteftatiou auSgeftellt ermatten, bafe fie befriebigt

feien.-
04

) Er liefe biefe in 2.i>arfdwu vorlegen unb jugleia) erflären, bafe

er auf feine neuen 23ebingungen ber 33elet;nung eingeben werbe.

2tber bie Stäbte *preufeenS waren nur um fo erbitterter; fie Igelten

eo für angemeffen, fid) mit iljren Sßefcfnoerben nadj 2öarfd)au 51t wenben.

2litcT; vom Senat aus würbe je§t ein 3>erfud) gemacht, neue 33ebingungeu

§u erpreffen; er erwirlte vom Könige bie Erlaubnife, über biefe 23efdnver=

ben mit ben ©efanbten ber Äurfürften 51t conferiren. 3)er ^urfürft befaljl

feinen ®efaubten, bie vermeinten 33efdnverben anjufjören, aber nidjtS ab-

5itfd)liefeeu : „wir wollen unS in unferm gürfjaben baburdj nidjt t)inberu

laffeu". Er erklärte, tiic^t etjer in Söarfdmu einstellen 511 wollen, als bis

er tjöre, bafe ber 9teid)Stag geenbet fei; mochte ber Äönig fetjen, wie er

bem bereits feftgeftellten Vertrage sJiadwdjtuug bei feinen Senatoren unb

^aubboteu fdjaffe.

®ie Slufreguug in 2Sarfd)au war fo grofe, ba$ man alles Sdjlimmfte

fürchtete. £>em Äurfürften liefe b'Slvaur. auS Hamburg Söarnungen §&
t'ommen, namentlich möge er vor ©ift auf feiner £>ut fein. £agS uad)

ber S3eenbigung beS Reichstages, am 5. Dctober, ritt er in 23arfdmu

ein, unter grofeem mititairifdjen ©epränge empfing iljn ber $önig; am

8. Dctober folgte bie 23elef)nung, „friebfam unb fuß", wie ein S3ericl)t=

erftatter fagt; „eS rjaben fiel) jwar einige unterfterjen wollen, bagegen auf-

zutreten, aber ber $önig Imt fie bebrotjen laffen, bafe fie, wenn fie auf;

treten würben, von ben Stiegen hinuntergeworfen werben follten; ben

päpftlidjen OiuntiuS Ijaben S. Ä. 3)taj. audj fo weit geftellt, bafe er nidjt

öffentlich aufgetreten, foubern feine ^roteftation in Schriften übergeben".
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Wati) einer 3teit)e glänjenber $eftlid}feiten «erlief ber Kurfürft

Söarfcljau; ben SermäbjlungSanträgen, bie iljm gemalt waren, war er

getieft ausgewichen. @r eilte mä) Königsberg jurüdf, bie ^ertjanblungeu

mit ben ©täuben §u (Snbe p führen, bie £>utbigung beS SanbeS §u em=

pfangen. ®ie Dberftänbe bewilligten bie hoppelte Sranffteuer, einen

ipufenfdjjojs, eine ©teuer von anSgelietjenem ©apital, „weil es beS allge^

meinen SanbfriebenS geniest, bem Saitb ju £ülfe". Slber bie ©täbte,

namentlich Königsberg, fuhren fort, jebe Bewilligung ju roeigern, bis iljnen

tüittfa^rt fei; ber Sanbtag mürbe verabfRiebet, otpie bafj man mit ilmen

511m ©ctjluft gelommen. £)er Slbfctjieb (12. $)ecember) befagte: au<$ jur

Slbtjelfung ifjrer SBefdnoerben fei ein folcf)er SluSfctjlag gegeben, bafj fie

bamit jufrieben fein mürben, unb bleibe nnr noc^ bie 2tuSt)änbigung bef=

felben nadf), bie erfolgen merbe, roenn fie nadj ©yempel berer t)on Ibel in

©iltärung auf beS Kurfürften Sßropofitionen fia) ebenmäßig banlbar

erzeigen mürben. ©S wätjrte noä) wochenlang, et>e fie fiel) wenigfteuS jur

^ulbignng uerftauben; fie leifteten fie mit ber formet: „otme Sßräjubij

itjrer mof)lt)ergebracl)ten Hielte unb greiljeiten."

3ßie beseidntenb ift es , bafj , als eubli<$ bie feierliche Beftattung beS

uerftorbenen Kurfürften gefdfjebjen follte, bei ber Krone ^polen eine äöeifung

au bie ©tabt Königsberg ausgewirkt werben mufjte, bafür §u forgen, baft

bie $eier in ber ©c^lo^firc^e uidfjt geftört werbe. 205
) ÜJiur fo war ber

reformirte ©otteSbienft, fetbft in Sluwefenfjeit beS SaubeStjerrn , vor h(n

$nfulten ber tutrjerifd&en Beoötterung fieser. Unb wenn bie ©täube jur

Beftattung je 20 ©rofe^en von ber £>ufe bewilligt tmtteu, fo mufjte nod)

na$ metjr als §wei $al)reu an bie @in§at)lung ber „freiwilligen Beifteuer"

erinnert werben.

Unb boa) baS Söentge, was erreicht war, bebeutete unenblic^ viel.

9öie läftige, ja bemütlngenbe 93ebingungen ber junge $ürft gegen bie

Krone mie gegen feine ©tänbe tjatte genehmigen muffen , er rjatte nun bie

tanbeSfjerrtidje ©ewalt in aller $orm 9ftedjtenS ; unb er war entfdjloffeu,

fie in bem ©inne $u ixben, ber allein itjrent 3ßefeu angemeffen festen : baJ3

fie fo weit reiche, als nid^t auSbrücfliclje Beftimmungen fie befctyränfteu,

bafj ber SSortbeil ber Uubeftimmt^eit nietjt mefjr, wie bisher, von ben

©tänben unb ber Krone in 2lnfprucfy genommen unb gegen ben ©rbljerm

beS SanbeS gerichtet werben bürfe.

®aS äßefentlidje war, bie ©trömuug ber SMnge tjatte gewecf)felt, unb

mau begann 51t bemerken, bafj bie tieffte &bbe vorüber unb bie gtutt) eiu=

getreten fei.
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IPaffenrulje in &en ^Harken.

28enigftenS Sßreufeen tjatte jefct ber Äurfürft, unb bamit einen feften

$Kitft, für feine weitere ^olitif ben £>ebet pt ftüfceu, (Einfünfte von nidjt

nnbebentenbem Betrage; er blieb no6) Neonate lang bort, um weiter Drb=

nung §u fd)affen.

SfiktS bisher in ben Warfen gefcfyelien mar, erfdiien faum mie ber

Slnfang eine» 2lnfangS , mie ber erfte ©djritt in bie tiefen , burdj bie uer=

bevblidifte ^olitif nereiterten ÜESunben. fyreitid^ bie fdpmarjenbergifdje

3öirtf)fd)aft mar gefprengt, ber tief eingeniftete öftreidufdje (Sinflufj burc^

fcbnitten, bie militairifdje 2tnardne gebrochen; aber bamit mar baS Sanb

militairifd) ohnmächtiger als uortjer. 2öie mufjte manfid) frümmen

unb minben, um fia) nur 511 galten; mie menig mar man and) nur beS

nädjften ©rfolgeS gereift. @S mar ju beregnen, bafj, menn ftct) augeu=

blicflict) bie ©djmebifdjen unb Äaiferlid)en bie 2Sage gelten unb bamit bie

Dlinmadjt ber Warfen gefahrlos mar, ber nädifte Slngenblicf ber einen

ober anberen ©ette ein tlebergemid)t geben fönne, unb mag fottte bann

merbeu ?

(SS gab nur eine Rettung. ©S mufjte bie branbenburgifdje 5?riegS;

madit fc^lennigft reorganifirt unb fo erfybtjt merben, bajs fie menigftenS

eine gemiffe ©elbftftänbigfeit behaupten, menigftenS bie nridjtigften fünfte

beS SanbeS becten tonnte. 3)ie Stäube mußten bie (Einfielt tjaben, bafc

eS jefct einmal aufjerorbeutlidje 2lnftrengungen 311 machen gelte, um baS

Sanb cor ben noa) größeren Dpfern 51t fiebern, bie eS ben Äriegfübrenben

ge5mungen bringen mufjte, menn eS mefjrtoS blieb.

3)aS mar bie ^rage auf bem ftänbifd)en „ßonneitt", ber im £>erbft

in Berlin gehalten mürbe. 2)ie ©tänbe felbft Ratten, als fie bie Ütebuction

forberten, bie Beibehaltung von 16 (Sompagnien §u 150 SHann unb uon

300 Leitern uorgefc^tagen. ^efct erflärten fie, „mit Stillung beS großen

SanboerberbenS", es formten nur 2000 Sftann unb 125 Leiter erhalten

merben. %üv bie ^prooiantiruug ber geftungen mar feit ÜJtonaten menig

ober nichts mel)r geteiftet roorben; uergebenS mürbe ifjnen bie barauS

entftetjenbe ©efatjr, namentlich für Äüftrin einbringlidtft uorgeftettt ; unb

als ben Befehlshabern ber geftungen „in 9tücffid)t auf ben traurigen

©taub it)rer ©arnifonen" geftattet mürbe, bie ifjnen aus bem Borjalire

5uftef)enben Sttefte „aus ben fäumigen Greifen §u erigiren", mürben bie

tjeftigften Älagen, namentlich uon ben Ferren aus ber 0ieumarf , bie am
III. 1. 1 Stufl. 12
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wenigften gelitten Ratten, erhoben; bie anbeten ©tänbe [timmten ifjnen

bei, fie btol)ten, „woljl gat ein ©taoamen batauä §u machen", äöofyf

genehmigten bie ©tänbe insgemein ben Hufduag auf 101,939 £t)alet

„für Unterhaltung unb Äleibung bet fttrfütftlid)eu ©olbate£ca"; aber bie

©täbte weigerten fid) entfliehen, na$ bet alten Duotifation non biefer

©umme §wei ^rittet §u übernehmen; fie fagten, „bie oon bet üttttetfdwft

Ratten fid) meiftenu)eil3 fo weit befreit, bafj fie oon itjtem eigenen drittel

ba% Sßenigfte gäben, fie wäljten alle Saft auf itjre unb ber fttrfütftlid)eu

2lemter Untertanen; ber 2lbel im Teltow unb £>aoellanb mit feinen

Dörfern leifte in einem $at)te uid)t fo oiel aU ba§ etenb aufgebrannte

©täbtleiu ÜJUttenroalbe , wo non 300 33ütgetn nid)t mefyt 22 übrig feien,

in einem SJionat leiften muffe." $or 2lUem erbittert maren fie, bafj bie

9tittetfd)aft bie ©röffuuug be§ 2anbe§ jur 2lu§fuf)r it)re§ $orn§, £opfen§

u. f. m. forberte unb beifügte, e» gefd)el)e, bamit be» Äurfürften 3°ü-

einnahmen nid)t gefdnuätert mürben; „ba§ fei md)t3, bie oom 2lbel

mürben fid) üjrer gotlfreiljeit fd)on §u bebienen miffeu, fie bähten nur

an ifyren prioaten SSorttjeil. 206
)

2ltte3 Semüljen, bie SBertjanblung in befferen ©ang ju bringen, mar

oergeblid)
;

ja bemnädtft erklärten bie ©täube : „meun fie uid)t non £au$

unb £of manberu foHteu, fo muffe weiter rebucirt werben; nid)t met)r 16,

nur 12 Kompagnien tonnten fetuet erhalten werben, unb aud) biefe §u

erhalten falle bem Sanbe uuerfd)winglid) fd)wer." 207
) 6ie fügten §öe=

fdjwerben über 23urg3borf Ijutju, ber, wie fie meinten, mefjr Gruppen

tjalte, al3 er nafy bem 2tnfd)lage bürfe; „fie feien ber Hoffnung, ber

Äurfürft werbe e§> nidjt ungnäbig oermerfen unb fein bis anfyero l)od>

erfreulich oerfpürteg Vertrauen unb lanbe§f)errlid)e 2lffection gegen fie

nidit fdnuädjen nod) fallen laffen, niel weniger anberen Seuteu, fo mefyr

auf ifyren eigenen al§ ben allgemeinen sJtu§en unb frommen beftiffen ober

mit bem eine§ ^umorS unb ©djlageä feien, ber ba$ Sanb mit ferneren

Mftungen fo unglüdlid) gemalt, ®et)ör geben unb fid) non iljnen oer=

t)e|en laffen."

©o biefe ©tänbe 2lngefid)t3 ber l)aubgreiflid}ften ®efal)r ; bie furd)t=

barften Erfahrungen Ratten fie nidjt flüger gemad)t; fie waten unoer=

befferlief.

©djon tiatte fid) bie Kriegslage auf bie bebrof)lid)fte SSetfe geänbert.

5Die faiferlidje ^olitif l)atte mit bem ©djlufj beS 9iegen3burger £age3

(30. ©eptembet) einen grofjen Erfolg erreicht. S)ie fogenannte Slmneftie,

bie erlaffen war, gab ü)r, „bis bie wirftid)e ^Bereinigung aller ©tänbe
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mit bem SReidjSoberfyoupte erfolgt fei", freie £anb gegen Diejenigen, bie

ficö nidjt fügten. Sd)on fprägen bie faiferliefen £>eerfül)rer baoon, man

muffe bem ffranbenbutger, ber bie Sdjwebentonigin l;eint5ufüf)vcn nnb fo

beS ÄaiferS 9ür»al 511 werben gebenfe, bie $lüget befdjneiben, bamit er

nidjt 51t Iwcf) fliege. £)e£ ßatferS $eere maren in Sd)lefien im Vorgeben,

fie brangen 5iuifdt)en 5öefer nnb (Slbe immer roeiter oor; fo bebrof)lid)

nntrbc itjr Uebergewidjt in 9?orbbeutfa)Ianb, bafj bie Ärone 3>änemarf

ernftlidje Lüftungen machte, ein £eer oor Hamburg jitfammenjog
;
„benn

ber ^änenfönig toxDC ein Äönig in 9iieberfad)fen fein obne 2lbfef;en auf

r)en ßaifer". 208
)

2lber im Dctober fant Seontmrb Storftenfon, ben SBefeljt über baS

fdnuebifdje £>eer §11 übernehmen, er braute frifdje Gruppen mit ; wöfjreub

in Hamburg bie Präliminarien, bie bie (Eröffnung beS $rieben§congreffe»

in DSnabrücf unb fünfter auf ben 25. ajtärj 1642 beftimmten, 511m

Sd)lu& famen , begann ^lorftenfon betjntfam feine ^Bewegungen , äimädtft

bie ^päffe ber unteren Glbe 51t fidjern unb fein Mf in ben nod) leiblia)

erhaltenen $)orffd)aften bis jur 2Uler 51t oerpflegen, um fo balb möglid)

burd) bie s))larf bin mit bem ferner bebrängten Staltjanbfd) in lieber;

fdjlefteu 35erbinbung 511 finden.

£)ie Ratification beS Stocfljolmer Vertrages fjatte im October auS-

gemedjfelt werben foüen; erft im ÜWooember — uadjbem bie $>inge in

$teufteti etwas georbnet waren — erinnerte ber Äurfürft an bie nodj

nüttuge Sdjlufjrjanbtung , unb wieber fdwben bie «Schweben ben Termin

auf ben 2luSgang beS Secember binauS. $>er Äurfürft fanbte Seudjtmar

unb ben neumärftfdjen Äa^ler oom SBorne nadj Stettin, wo ^otjann

Dyenftjerna, beS Äanjler^ Sofm, als Segat eintreffen follte. 3Son beiben

Seiten gab es neue 3ögerungen; enbüdt) im Februar 1642 fant es ju

ben erften Q3efpredmngen.

Sofort trat fjeroor, bafj bie (Schweben „bie bereits betjanbelten (5on-

bitionen nur $u il)rem SSort^eil menben", bafj fie „freie £anb behalten

wollten, baS Sanb uad) i^rem ©efallen §u oerberben". 209
) Sie Ratten

es übel oermerft, wie lebhaft fidj gegen Seudjtmar, ber aus ^reufjen über

Stolpe unb GöSlin gekommen war, überall bie Stimmung für SBranbem

bnvg auSgefproben, ja wie bie 9Utterfd)aft in ^interpommern fidt) mit

beftimmten Einträgen an ben ©efanbten ityreS (Erbtyerrn gewenbet unb

beffen lanbeSberrlidjen Sdnifc unb gürfpradje angefprodjen t)atte. Sie

würben mit jebem Sage in i^reu gorberungen bärter, in ifjren $erf>anb;

lungen jäber.
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©djon im $ebruar waren bie ©djweben wie bie $aiferli<$en an ber

@lbe in Bewegung; beibe rüdften fie in ber SUtmarf ein unb fogen fie auf

ba% gurdjtbarfte au3 ; bann nahmen bie ßaiferlidjen nacf) einem oergefc

lidjen SBerfud&e, fiä) in SölcdKcnburg feft§ufe^en ,
jurücfgeljeub bei §8arln;,

in ber ßaufye unb im Teltow Üuartier, inbem ein £l)eil ber Gruppen

mä) bem Sßogtlanbe abmarfdjirte. ©übe 3)iär§ warf fid) Sorftenfon, bcn

$einb mit einem ©djeinmarfdje nad) SBeften täufdjenb, plö§li<$ in bie

entgegengefefcte Stiftung, eilte bei Serben über bie @lbe, bräugte bie

Äaiferlidjen auf £>effau prütf, ging na$ ©ct)leften, fid) mit ©talfjanbftt)

§u vereinigen. ©3 mar für ben ^aifer bie fdjltmmfte SSenbuug, bie ber

$rieg nefjmen lonnte
; fie »erlegte bie (Entfdjeibung in feine eigenen Sanbe,

wäfyrenb fi$ am Sttjein granrmd) mit erneutem (Eifer erfwb; oon ber

allgemeinen $rieben3l)anblung, bie eben jefct tjatte beginnen fotteu, mar

nic^t met)r bie Nebe. 3)er Äaifer t)atte ben Ferren oon 23raunfdnoeig,

um fie oon ©cbweben ab^iefien, bie Neutralität gewährt, bie fie für

irjre Sanbe forberten; ja felbft für bie branbenburgifdjen Nfoeiulaube

mürbe man am Äatferfyofe nadrftdjtiger.

£)ie ftaatifdje ©recution mar für ben Slugenbticf befeitigt, inbem

£oeffufer 1640 eine 3lbfc^tag§§al)tuug erhielt, bie burd) Sßerpfänbung

eineä cteoifdjen 2lmte3 gewonnen mar. £)ann folgte baS $atltffement

igoeffnferä, unb inbem bie Stbmiralität oon £>oßanb bie (SoncurSmaffe

übernahm, würbe jene ©d)itlb al3 ©taatenfad^e bebaubelt unb um fo ge=

fäfjrlidjer für ben Äurfürften. ©in 2lbfommen, ba3 33lumeutl)al nad) ben

Snftructiouen, bie er nod) oom ©rafen ©dnoarjenberg erhalten, oerabrebet

tjatte (17. 3Jlai 1641), verwarf ber $urfürft, ba bie Ferren im £>aag

„eycefftoe ©ummen" gan§ im SUlgemeiuen bejeic^net tjatten ; ber Äurfürft

forberte, bafj erft bie Siquibatiou, wie fie in bem Vertrage oon 1629 auä-

brüdtidj angeorbnet war, vorgenommen werbe. Stber bie Hoffnung, einft=

weilen bie ©täube in (Sleoe unb tylaxt ju angemeffener Seiftung $u ht-

wegen, fdjetterte um fo mefjr, alä e3 nidjt eben beren $ntereffe war, bafj

bie lanbeätjerrlidje ©emalt fidj ber ^reffung unb DEjnmadjt entwanb, bei

ber bie ßtbertät fo wo^t gebiet) ; unb bie Ferren ©taaten verfuhren einft-

weilen, als ob ber Sractat vom 17. 9M ratificirt fei, obfdwn ilm ber

Äurfürft verworfen tjatte.
210

) ©o war it)m oorerft unmöglich, für feine

Ntjeintanbe (Ernftlietjeä §u tt)un. Nod) ftanben bort aufeer ben fpanifdjen

unb ftaatife^en SSölfern l)efftfd)e am Nfyein, t'aiferlic^e in ber ©raffdmft

Wlaxt @$ wäre fdwn oon Söertl) gewefen , nur erft §wifd)en ifjnen ^ofi=

tion nehmen ju tonneu. SfagejtdjtS ber brotjenben Dffenfioe £orftenfon§
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war man am Äatferfwfe nictyt abgeneigt, bie Neutralität jener Sanbe §u

gewähren, wenn bie Saubgväfin üippftabt unbÄalfar räume, ©ewifc fügte

fie ftc^ f wenn mau Schweben bafür gewann ; unb ben ©Sweben feinen für

ihre grofce Dffenftoe ba3 $reiwerben ber rjeffifd^en Golfer am Nrjein et«

nmnfdjt fein $u muffen, ^n biefem (Sinne würben Seucbtmar unb Sornc

in Stettin inftruirt: twr 2lIIem fei bem Äurfürften an ber gefduuinben

gefrfe|ung ber clemfdjeu Neutralität gelegen, unb e3 fei fein Bweifet, bafj

ba3 SBerf gelingen werbe, wenn bie tone bei ber Sanbgräfin einige

33eförberung ttjun wolle ; ber Änrfürft fjabe bura) (Eröffnung bee Stoffen«

fUKffonbeS , bnrdj 2lbbanfnng feine« ÄriegSnolfeS in ber 9)tarf, burdj

aubere 2$atfa$en genugfam erwiefen, wie Ijoclj itjm an ber 2Bieber-

aufriajtung ber greunbfdfjaft mit ber ilnn fo nat) oerwanbteu Königin

gelegen fei.

SBergebtictje Hoffnung ! 2115 ein märfifdjer Gbelmaun gegen £ilie£)öcf

feine #reube über ben beuorftetjenben 2lbfa;lnf3 äußerte, ha ber Äurfürft

unb fein fianb )\6) bann etma§ erholen würbe, tjatte ber Sdjroebe geant-

wortet: „ab, ben ßurfürften mufe man nid)t laffen auftauten". Ntd)t

blojj, bafj für Sorfteufon ba3 9)Zeiftertl)um beS 3ol)anniterorbeu3 , für

Stallmnbfd) unb aubere (Generale Gomtrjureten beffelben otjue SöeitereS

in 33eft^ genommen würben; man erfuhr, bafe bei berßrone „Erinnerung

getrmn werbe, bie 2lltmarf niefy wieber in be3 lurfürften £änbe fonunen

5U laffen, fouDern bafelbft ein abfonberlidjeS föniglidjeS Regiment ju er-

rieten". 2n
)

Nur mit fctyeunigem Slbftytufe rjätte man ben immer weiter greifen-

ben ^-orberungen begegnen taten; man fjätte bie 100,000 2f)aler unb

20,000 6djeffel Äorn iäfjrlidj für bie ^efafcungen uon granffurt, Briefen,

Sanbäbera, nnb (Sroffeu bewilligen, fie in ber gefegten $rift oon uier

2öoä)en bewilligen muffen. 2lber wie ptten bie Ferren ©tänbe, welche

bie jttr SSertljeibiaung be3 Sauber nötigen Mittel anzubringen für un-

möglich erftärt batten, fidj entfcijlie^eri fonnen, ba£ jur SBefriebigung ber

Schweben Grforberlid^e noc^ baju 511 bewilligen; fie uerfua^ten, ob e» nidfjt

mit einem Viertel, mit ber Hälfte genug fei.

„mt 23eftür§ung", fa)reiben bie ©efanbten au3 «Stettin 12. 9ttai,

„»ernennten wir, bafc bie Stänbe ftdj fo gar fajwierig unb befperat erwiefen

unb baueben ben ©ebanfeu ergriffen Ijaben, als ob ba* 2öer! in folgern

Stanbe wäre, bafj wir bie Summe auf bie «gälfte jurüctTjanbeln tonnten".

Sie fügen fjiiQtt, „bie Stäube möchten immerhin fo »erfahren, wann fie

e^ mit irjrer guäbigften Sanbe*f)errfdf)aft ju tlnm Ijätten; f)ier Ijanble mau
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mit folgen, bie baä 9ted)t be§ ©djwerteS brausten , uub fidj um alle §8er=

faffuug weniger benn nid)t§ flimmerten".

Vergebens bemühte fid) 9Jiarfgraf ©rnft bei ben ©tänben auf bas

Sleufcerfte; bie ©täube etflärten (6. 3M), bajs bie Ottmar! nid)t §ur

©tette, ja oielleidjt gar uid)t gelaben fei, erwede bie übelfteu ©ebanfen:

„was Reifen uns uufere $riuilegien , waä Reifen uns bie Urfunben unb

£)ocumente, meiere uufere ^orfatjren mit fo großer 3Jtüt)e erworben, menn

bie Sanbe jerftücft werben ; uub werben nid)t bie Äaiferlidjen fid) anbete

©lüde bes SanbeS nehmen unb fie pm (Srfafs ber ÄriegSl'often, anberweite

^rätenfionen p fdnoeigen, fid) für immer aneignen?"

Unb pgletd) bradj ber alte Araber ber ©täbte unb beS 9IbetS mit

neuer £>eftigfeit aus; bie ©täbte erftärten, um feinen $reis würben fie bie

ü)tten sugemutljeten §wei drittel sagten; auf bie ÄriegSleiftungen Ijabe

biefe Teilung erft ©d)war§enberg 1638, oljne auf bie ©inrebe ber ©täbte

§u achten, wttlfürlid) augewanbt, wäljrenb fouft bei ^ürfenfteuer unb äl)it-

lidjen Seiftungen gu Ijalb unb fyalb gejault fei. ©ie fagten (17. 9M): „ber

2lbel müfjte, wenn es nidjt jum SBaffenftittftaub fontme, feinen yfltdjtfdjul;

bigen £)tenft mit 1500 SeljuSuferben leifteu ; würben ja bodj bei jebent

SSerfauf abiiger ©üter eben barauf 1000 Spater für baS SeljnSoferb

geregnet; saljle nun ber 2tbel für jebeS SeljnSoferb auf baS 3af)r bie 3infen

biefer ©umme (60 £t;aler), fo gebe baS 90,000 Stfjaler unb bamit erft fei

bie ©letd}t)eit ber Saften fyergeftellt; baS fei bie waljre Saubfünbe, bafe bie

oom 2lbel ftcb, gegen it)re blutarmen ^äajften in ben ©täbten foldje Unge=

redjtigfeit unb llnterbrücfung ungeftraft erlauben bürften".

2öie ba ju irgeub einem ©djlufe fommen ? ©djon forberteu bie ©djwe^

btn ben Söieberaufbau ber äöerbener ©d)an§e; fie erftärten, nad) bem

©tocftjolmer Vertrage, ber ben Raubet frei gebe, müßten alle wä^renb beS

Krieges entftanbenen Bolle, ja muffe baS SKonooot beS ©al§f)anbels, baS

man fälfajlid) als 9tegal beseidme, aufgegeben werben. £)er Segat f$ien

uuerfdjöofltd) in $orberungen. „2öir fyaben iEjtn enblid) gefagt", fdjreibt

Seudumar, „mau fdjetne fid) vorgenommen p Ijaben, ben ^urfürfteu ju

brüden, tf)m SlHeS aus ber £>anb $u reiben, il)U in SBeradjtung $u

bringen". 212
) 23orne reifte ab, otme 2lbfd)ieb &u nehmen, ju nid)t geringer

Ueberrafdmng beS Segaten; auf feinen Söunfdj, bafj wentgftenS ein Ter-

min pr 2öieberaufnannte ber SBerfyanblttngen oerabrebet werbe, erffärte

Seudjtmar: fie müßten bis jitr lufunft beS Äurfürften in ber 5ftarf aus-

gefegt bleiben, über bie nodj nichts beftimmt werben tonne. Unb wieber
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auf SeudjtmarS 5öunfdj, bafj bi» babin bie $einbfeligfeiten ausgefegt

bleiben motten, äußerte fidj ber Segat „faltfinnig" unb in allgemeinen

^ertröftungen. 2lud) £eud)tmar »erliefe (20. 3Jtai) Stettin orme irgenb

einen 2lbfd}luf}.

5Die Stettiner ^ernanblungen batten, roenu fein anbereä Grgebnife,

fo bod) baS, oötttg Hat gemacht ju Ijaben, roie fid) Sd)roeben §u 33rauben-

burg in SBajjrljett uerfjalte. 3)ie fdjroeDtfdje $olitif, tk immer nod) fielen

aud) in Der 3)iarf al£ bie ber guten Sad)e unb be3 ßoangeliums erfduen

unb )id) felbft gern als foldje bezeichnete, tjatte fidj in ibrer ganjen

herrifdjen Selbftfudjt, in intern SiegeMbermutt) gezeigt; fie tjatte mit

nadtcn Porten baä jus gladii geltenb gemalt, fie fjatte ibr ©eroaltredjt

in Betreff ber
s
Jlltmarf, ber Orbencniüter in 2öirfung §u fefcen begonnen.

Irbenjo befthnmt mürbe branbenburgifdjer Seite ber Stanbpunft be3

9ted)t» feftgelmlten; nod) am Sdjlufc Der Sßerbaublungen Ijatte berÄnrfürft

erflären laffen, bafj er Sommern „nod) auf §roei ^a\)xe abtreten unb bie

ttrone bamit fdjalten unb malten laffen rooHe" ; auf ba3 Seftimmtefte roie£

er jeDe 3umutl)uug juntd, bie feine lanDe£berrlid)en Söefugniffe in ben

ÜJtarfen- 13
) beeinträchtigen, ober bie» „oornerjme ©lieb be$ Steiges" in

feiner Integrität oerle^en fönne ; er bezeichnete fdjarf bie Stute, bie itjn

oob ber öfrreidnfdjen ^ßolitif unb bem elftem bee ^rager $rieben£ trennte,

aber eben Damit, fo mar fein Stnfprud), rmbe für Sd)roebeu bas $rieg3red)t

gegen ihn unD feine l'anbe aufgehört, unb e§ fönne fidj nur um ba3

Duantnm ber Seifbtngen rjanbelu, meiere ba§ £anb für bie ©arnifonen ju-

machen babe, roeldje bie nic^t mefjr feinblidje Sdjroebenmad)t bei nod? roä^

renDem Kriege mit beut $atfer in einigen märfifa)eu pä§en ju fjalten

»eranlafjt fei.

Metyt at* einmal rjatte man in ben Stettiner 2>erbanb(ungen bemerfen

fönnen, „bafe bie SDiiniftri mit iljren Sßrincipalen nidjt allemal gleid)

geünnt feien". 2lud) au3 Hamburg erfuhr man oon ber Spannung

jroifcfjen 2lbler Salmu» unb bem alten Kanzler; in ber Stegentfdjaft in

Sdjroeben rouebs, je näfjer bie junge Äönigin bem Sitter ber 3)iünbigfeit

fam, bie 9tioalität iljrer 2ttitglieber. Sd)on mürben bie Dyenftjernag uer-

bäcfjtigt, bie £>anb ber Königin einem ber 3r/rigen geroinnen ^u roollen; fie

felber fdnen um fo mefyr bie be la ©arbieä ju begünftigen ; bie $rat)e£

galten Dafür, beiben feinb §u fein u. f. ro. Slber einig roaren biefe großen

Familien in ben ariftofrauften Senbenjen, in ber immer weiter greifenben

ßerfplitterung Der Ärongüter, in ber immer breifteren 2lu3bilbung ber

gut*berrlia)eu ©eroalt, in ber Sdnnälerung unb Särjmung be* potitifdjen



184 ©efanbtfdjaft nacfy ©d)toeben, 1642.

Sftedjts ber unteren ©tänbe. Unter betn Manien unb ©djein ber 9Jtonard)ie

war baS oligardjifdje Regiment fo gut mie fertig.

£)er Äurfürft fjatte an biefen fingen ein bopoetteS ^ntereffe. @S

mar nidjt eben pr ©tjre ber 9tegentf$aft unb ber jungen Königin , bajj

bereu 9Jtutter immer nodj am bänifdjen Jpofe unb t)on bärtigem ©elbe

lebte; fie mar tum jener Oligarchie §urüdgefe|jt morben, meil fie nidjt gut

fd)mebif$, roeit fie §u branbenburgifd) gefinnt fei; ber turfürft t)ielt fid)

oerpflidjtet, für feinet SBaterS ©djraefter oermittelnb einzutreten. Unb

wenn -es fidj um bie £>anb ©rjriftinenö Rubelte, fo l)atte ber unjtoeifel;

fyafte Söitte be3 großen Königs barüber eine Verfügung getroffen, bie bem

Äurfürften ein 9tedjt oor Slnbern gab.

©r befd)lofj eine ©efanbtfc^aft nad) ©toctljolm gu fenben, bie mit

biefen beiben fragen pgleidj bie be£ SSaffenftillftanbeS befjanbeln fottte;

er beauftragte neben Seudjtmar beu Rangier ©öfce, ber einft bie oertrau=

ticken $ert)anblungen über jenes ^erlöbnifj geführt fyatte. @r gab ifjueit

§ugleic^ auf, bem franjöfifcljen Sftefibenten in ©toc!(mlm in aller Söeife

§uoor!ommenb gu fein.
214

) ©efltffentlid) mürbe biefe ©efanbtfc^aft mit

einem geroiffen @lan§ auSgeftattet, mit einer geraiffeu Dftentatiou

abgefd)tc!t.

@3 mar bejeidmenb genug, bafe, als bie ®efanbteu nad) ©dnoeben

famen, bie junge Königin oeranla^t mürbe, in bie ^roüinjen §u reifen.

2ltterbingS mürbe bie Sßermittelung jin ^Betreff ber Königin 2£ittroe gern

angenommen, unb tro|s ber bänifdjen ©egenbemütmngen tarn es p einem

TOommen, nad) bem fie fortan in ^reuften il)re 9teftben§ nehmen unb bort,

fo lange bie Sftegentfdjaft mähren mürbe, bleiben fottte. Slber in ©ac^en

beS SöaffenftittftanbeS geigten ftd) bie fd)raebif<$en Ferren nichts meniger

als günftig; fie forberten jefct ntd)t 100,000, fonbern 120,000 Xifakv

Kontribution aufter ben 20,000 ©djeffeln; fie Robert fyeroor, bafj ber

Raubet auf ber Ober 31t grofjer Sefdnoerbe ©tettinS bebrüdt raerbe
; fie

erklärten, bafj biefe unb äfmlidje ®inge ab^uftetten bie Sertjanbtungen in

Sommern fortgefe|t werben müfjten.

£)ie ©enbung nad) ©toctlmlm Ijatte in ben rceiteften Greifen 2luf=

fe^en gemalt. 2ttterbingS mar fie im äöefentlidjen mißlungen. 2lber ber

Äurfürft, fo mürbe gefagt, fei im !mf)en Sftaafte mit bem ©rgebnifj 311=

frieben ; alfo, fd)IoJ3 man, merben bie $erl)anblungen am fdnuebifcfyen £>ofe

ein ©rgebnifj gehabt Ijaben, baS mau fdjroebifdjer ©eits mit bem officiellen

©djein beS SftifjlingenS oerbecfen miff. 9ftan glaubte nidjt anberS, als

bafj bie $rage ber $ermäljlung entfcfyieben fei; man tjatte Slnlafj, fid) baS
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gan§e ©ereilt ber nun, fo festen e§, ganz nafjen Bereinigung ©dnuebenS

mit Branbenburg ju oergegenmärtigen.

Sfönemarf unb ^olen näherten fidr, ant polnifdjen SRetdjätage mürbe

bie $rage, mas bei einem fo bodjbebenflidjcn Creignife 51t töun fei» t»er=

rjanbelt; 2I5
) ber polmfdje Äöttifi liefe in ben ftärfften 9n§htMkn ^roteft

bagegen einlegen, bafe fein SSafatt unb SefniSmann nad) einer Ärone traute,

auf bie er felbft fo grofeeS, ja ba3 auSfdjliefelidjc W$t Imbe; er oerpflidjtete

bie SRegimentSrättye in ^reufeen bei ben @iben, mit betten fie ilnn t>er-

wa übt feien, barauf 511 adjten, ob ber ßurfürft in biefer ©ad)e nörgele,

unb fofort Sfajeige banon in aöarfdjau 511 madjen.

Unb mit nidjt minberer ©orge fat) ber $aifer unb bie ßroue Spanien

bie nafje 9Jiöglid)feit einer Berbiubung, meldje alle bisherigen lHa^toer^

t)ättniffe Guropa» au$ ben $ugen P brängen brobte. ©elbft in ben

^ieberlanben begann mau beforgt ju werben ; ber £anbel unb bamit bie

Wlaä)t ber ffiepublif mar gefäfjrbet, menn ein fdnoebifd>branbenburgifa>3

gieidt) eutftanb, ba3 bie battifdje ^olitif oljne meitereS betjerrfdjt Ijabeu

mürbe. gmifdjeu Dem ^vin^en oon Dranien unb beut Könige uon Gng=

(anb mürbe über eben biefe $rage uerljanbelt; „unb i$ benfV', fagte ßönig

$arl I. „er mufe fid) mit einer Berroanbten be§ $aifer3 üermärjlen, um fo

mit biefent ju irgenb einer Beglaubigung ju gelangen, id) fefje fonft feine

Rettung für tfjn"."«)

£)em jungen Äurfürften fonnte e3 nur ermünfdjt fein, menn bie £öfe

(Europas mit Spannung erwarteten, ma£ er tfjun ober nidjt tbun merbe.

Unb menn feine 9tätl;e t)or ben £>rof)ungen dolens, uor ber Ungnabe be3

ÄaiferS beforgt 51t merben begannen, menn bie 9tegimeut3rätl)e in ^reufeen

ifyn befd^rooren, bie fdjroebifdje ^eiratrj aufzugeben unb bie Sßolen burd)

binbenbe ©rüäruugen 51t begütigen, fo roiUfaljrte er ilmen infomeit, bafe

er ben polnifdjen ©efanbten oon ber ©runblofigfeit ber ©erüd^te, benen

man in SBarfdjau ©lauben gefdjenft, überzeugte. ®afe er nichts befto-

meniger bie angefnüpften Berljanblungen fortfe|te, t>erftet)t fid) t>on felbft;

bie Ueberfiebelung ber Königin Söittme nad) ^reufeen gab ilmt eine neue

<£>anbt)abe gegen biejenige Partei in ©darneben, bie Ujm nidjt blofe bie

<Qanb ßbriftiuenS, fonbern and) ^ommern bura>iu3 norentljalten mollte.

3lber jugleid) liefe er eS gefdjeljen, bafe t-on Bertrauten anbere §eiratp=

plane in ^ari3, im £aag angeregt mürben, kleine, bereu jeber itmi mei=

tere unb ermünfdjte Bedienungen erfdjtofe unb bie uerfd)iebenften ^ntereffen

oeranlafete, ben feinigen Stücffidjt 31t fdjenten.

23ärjrenb er fo befjutfam, in lleinen ©abritten t»orgefjenb, nadj atten
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Seiten f)in fid£> becfenb, nur erft ein raenig mefyr $anm, ein paar raeitere

Se^ieljungen §u gewinnen fragte, traten in ben großen polütfcfyen SSerfjält-

niffen Sßed^fel unerhörter 2lrt ein. 2öie in feinem früheren ©tabium be£

Krieges fd)raanfte bie Sßage be§ ©lücfS; unb in biefem ©cljraanfen raurbe

ba§ ©eratcfyt SranbenburgS, fo Kein es mar, entfdjeibenb.

SorftenfonS ©infaH nadj 9Häljren int ©ommer 1642 fyatte am Katfer^

E)ofe fef)r ernfte ©orgen gemalt; e£ mar ber 28eg gerabe auf 2Bten, auf

bem ber fü^ne ©djraebe oorbrang. Man t)erfud)te ibn bttrd} eine brobenbe

Bewegung in feiner ^lanfe abju^ieljen; mit bem glän^enben ©iege bei

£eip§ig (23. Dctober) marf er bteßatferlidjeu; es folgte ein gmeiter furcht-

barer ©tnbrudj über $öl)tnen unb ©Rieften naä) TOtjrett. ©dran regte

ft<$ aud) $ürft SRafocsn uon Siebenbürgen ; es Ijiefi, baji er fid) mit ben

©djraeben nor Söien ju nereinigen gebende.

£)ie laiferliefe 2ftad)t mar in gröfeter ©efaljr, menn es tt)r md)t

gelang, gegen ©djroeben fetbft eine grofje Dffenftne %u tieranlaffen. Wan
roanbte ftdj an $)änemarf ; mit großen gufidjerungen, bie ba§ Söistlmm

Bremen, bie (Slbfefte £>ömi£ unb einige mecflenburgifdje lemter betrafen,

lieft ftd) König (Sljriftian gerainnen; aud} ^olen, audj ber ©roftfürfi non

äftoSfau mürbe bearbeitet unb gewonnen. 217
) 3Benn ©dnoeben an ber

Kenia unb $>üna, con ©d)onen unb ^olftein aus pgleid) angegriffen

mürbe, fo mochte es fefyen, mie eS fid) raeljrte. £)er fo eben erfolgte £ob

SfltdjelieuS fd)ten aud) granfreict) §u lähmen; Satern machte neue grofc

artige Lüftungen; Uod) oor bem $rül)jal)r mar ©uebriant aus ©dnuaben

bi§ an ben 9ll)ein prücfgeraorfen. 9)cit neuen Hoffnungen begann man

ben ^elb^ug t>on 1643; man meinte in Söien, £orftenfon raerbe bemnädjft

in 9Mt)ren fein 9>iörblingen finben.

$riebridj 3Ml;elm mar anfangs 1643 nod) in Königsberg. @S mar

l)of)e 3^it, bafj er in bie Warfen fam. $>er junge SRarfaraf @rnft fjatte

mit ooHfter Eingebung fein ferneres 2tmt uerraaltet ; aber bie ftete ©pan^

nung, bie ©efa^r unb ^erautraortlidjfeit feiner Sage, bie raftlofen auf?

regungen zerrütteten ifyu forperlid) unb geiftig; von ©djrecfbilbern aller

Slrt geängftigt, als menn er nerratfjen raerbe, gefangen genommen, gemor-

bet rcerben folle, in flägltdjem ^rrfinn üerfdjieb er (Dctober 1642).

Um fo metjr mochte ber Kurfürft eilen nad) ben SDlarfen §u lomnten.

2lm 4. Wläx% traf er in Berlin ein. @r naljm fofort bie Ssertjaublungen

raegen beS SBaffenftittftanbeS mit ©djraeben rateber auf; er liefe SeooHmäcfc

tigte ber ©tänbe mit nad) ©tettin geljett, raegen ber oom %anbt geforberten

Seiftungen baS 9iötf)ige fogleic^ ju ueranlaffen ;
„ba» gauje 9)ioment",
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fagte er, „beruht auf beut Quantum an ©elb und ©etreibe, ba§ Sdjmeben

fordert". 2lber auf ba£ .»partnäcfigfte beftauöett bie Sdnoebeu auf bie=

jenigen fünfte, bie er abgemiefen rjatte, nameutlid), bafe er bie 2$erbener

Sa)ause weder baue unb tfjnen einräume; „nod) fei $ömt$ in geinbe*=

banb, uieltetdjt bald ben kälten übergeben, bie biv dahinauf bie (ilbe be=

fyerrfßenb bie fdnuebifße ÜJiaßt uöHig lähmen mürben, menn fie ntcb,t in

^Serben ein 23oßmert tjabe".

SBte tjätte ber Äurfürft nachgeben, mie ben Sduueben eine -Jtofition

uir Verfügung ftetten foHen, mit ber fie ttjm, Crtbo unb £>aoet berjerrfßenb,

neu Aiif3 wie auf ben 9iacfen festen: „er fyabe", fd^rieb er an Seußtmar,

2t 1. April, „be3 Äaifer» unb bc3 ganzen 9teidje$ fjößfte ^nbignation ju

fürßten, menn er e£ tfme; man rocrbe irjtt als dteid^Srebellen äßten unb

feiner Saude unb Seute »erluftig errTäreu; menn in Der Jtöuigin nod) ein

Slutstropfeu ber oetmanbten 2lrt fei, fo möge fte nidjt forbern, roa$ ifm

jum (brillanten, mie e3 anbeten raiberfafyren, maßen unb laugfam, menn

je, roieber ju bem Seinen lommen laffen roetbe".

Sßon fjatteu bie Tänen fßmebifße Sßiffe im Sunbe aufgebraßt,

Ratten ein 3°Ufc^iff »or bie %\\\t\ Rüben gelegt
; fie »erfuhren , aU feien

fte bie Streit im battifßen 9)?eere. $)ie Senbung be» jefct bänifßen

©enerals 33audi§ naß ^anjig jetgte , bafe auß ^olen fidj ergeben raerbe.

3n aller stille nwrbe auß um ben Äurfürften gemotben; bet ßöuig,

fagten bie bäuifßen ©efaubten, metbe nie dulden, baf? Sommern an

Sßroedeu fontme, et fei entfßloffen, feine trotte daran ju umgeu, bamit

ber Äurfürft 31t feinem reßten Q3efifc gelange. 218
)

)iatürliß uißt auf biefe (Srbietungen liefe fiß §riedriß 2ötlt)elm ein.

2lber er inftruirte |e|t feine ©efaubten in Stettin, mie in bem Quantum,

fo in Setreff 2Berben3 naßwgeben. Unb bie Sßroedeu geftanbeu itjm

gern bafür 51t, daft bie Saude „frei unb in feiner $)i3»ofition" bleiben,

Oafj biefer Vertrag fofort in ©eltttng treten, meitere Sefferung »orberjalten

bleiben follte.

£ie Sßroedeu tonnten fiß über bie 2tbfißt de» Äurfürften nißt

täufßen ; er merbe, fagten fie, bie Ratification auf bie lange SBanf fpielen,

er motte nur freie £>anb behalten , um gelegentlich abfpringen unb bem

Äaifet fagen 5U fönnen, bafe e<§ §um Sßlufe mit Sßroedeu nie gekommen

fei.
2 ' 9

) äBemt fte trofcdem ben Vertrag 00m 28. 9)iai fo fßloffen, mie

fie itjn fßloffen, fo tjatten fie irjre guten ©runde bafür. Sie fjatten be=

fßloffen, gegen £>änemarf, beoor beffen Lüftungen unb bie norbtfße

Soalittou fertig fei, den $rteg $u erfläreu, mit bem Angriffe juoor-
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§ufommen; fie maren aufrieben, fid) menigftenS bie Neutralität ber Warfen

§u fi^em ; fie tieften burdj eine nertraulidfje 3Jliffion betn $urfürften mei;

tere (Srbietungen ntatfjen, fclbft in betreff Pommerns, in Setreff ber 58er-

mäftfung. 2tuSfid(jten eröffnen.
220

) £)enn fdwn brad) faiferlidjeS Solt

unter $rodom aus ©djteften auf, ging burd) poluifdjes ©ebiet, über bie

SBarttje tum Dften rjer in Sommern einzubringen, erreidjte @nbe Stuguft

(BSlin unb Selgarb. £)ann int ©pätrjerbft, als Sorftenfon plö^lidj aus

3J?äf)ren aufbrach, um gegen bie £)änen ju sieben, mürben aud& troffen

unb ^ranffurt von beu ©darneben geräumt unb bem $urfürften prüd;

gegeben, bamit er fie mit feinen Gruppen fieser ftelle;
221

) wie fjätte

©djmeben je|t nodj auf ben SBieberbau ber Söerbener ©<$an$e befielen

rönnen ?

9JJit jenem Sertrage nom 28. 9Jtai mar für bie Sftarfen baS 2öi<$=

tigfte erreicht. ^Me ©darneben t>er§tdfjteten barauf , in biefen Sanben nad)

bem Neckte beS Krieges gu verfahren ; fie gaben fie röttig unb in ibrent

ganzen Umfange ber lanbeSrjerrlidjen Regierung unb ^ttrisbiction surüdf;

felbft in ben tum tlmen nod) befehlen ^tätsen SanbSberg, Briefen unb

©arbelegen, unb in ben DrbenSgütern
, „fo tum etlichen fd)tuebtfd)en

^Jltntftern poffebirt merben", r)atte ber $urfürft felbft bie ^ofyeit §u eyer=

eieren. äftodjten nodj fdjroebifdje Stordjjüae erfolgen, fie burften nidjt

mefyr raie burd) $etnbes Sanb gefdjerjen; nertragSmäfng fjatte baS Sanb

bie tjergeftettte ^errfdjaft beS ©efe|es unb ber bürgerlichen Drbnung.

©S rjatte bie größte Mrje gefoftet, bie <&aä)e audj bei ben ©täuben

burcf^ubrtngen ; nur burcl) energiferje ©inmirfung beS üurfürften felbft

unb burdfj anberraeitige $ugeftänbmffe, <$[? er ^er gffttterfdjaft macfjte, mar

eine Serftänbigung über bie Üuotifation $u ©taube gekommen. Nun

übernahmen bie ©täube bie Seiftung beS t)on ©darneben ©eforberten; fie

oerftanben fiefj baju, überbieS für baS nädjfte $at)r 115,000 £rjaler für

bie furfürftlid)en Gruppen , 10,000 Srjaler §u SegattonSJoften ju §at)ten.

^nbem ber jfrtrfürft bie beiben Greife SeeSforo unb ©torforo, „als nid)t

$u ben SJkrfen gefyörenbe $rot)in;$ten" fid£> ju befonberer Kontribution

oorberjtelt, mürbe es möglid), bie galjl ber Gruppen meiter gu errjörjen.

9Jtod)ten bann aucrj bie ^aiferticfjen , ben ©dnoeben nacf;§iet)enb, in

ber 2lltmar! auf baS Uebelfte Raufen, mocfjte ©alias mit $euer unb

©djroert brorjen, menn Sranbenburg fid) nidfjt gegen ben gemeinfameu

$einb roenbe, er muftte meiter nadj bem Norben, roo bereits bie hätten

in fdjroerften Sebrängniffen beS NetterS darrten; unb menige 2öod)en

fpäter mar er, tum bem ftegreidjen Sorftenfon umgangen, auf flucti
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äfjnlidjem 9tücfmarfd}, unb banfte ©ott, bafc er unter ben äöätteu oott

3)cagbeburg »enigjteuj eine furje SKaft geraanu, bie bann freiließ mit

neuer %luä)t enbete.

©o mar, raätyrenb nod) ringStjer ber $rieg in Ungeheuern Söogett

branbete, Ijier in ben 9)iar!en bie jerftörenbe gtutt) raenigftenö §um ©tetjen

gebraut ; unb mit ber 9tutje , mit ber ßuoerficrjt gefcb,ü§t 511 fein , begann

©tabt unb £anb au3 ber (kftarrung 51t erwachen.

S)er Äurfürft l;atte fdrau von Sßreufjen aus (Sommiffare umljergefaubt,

bin 3uftanb be» Saube» §u uuterfucb,eu. ***) $ßie furchtbar uerraüftet unb

»erfüllten mar 2ltte£ : „bie Slecfer jinb äöalb geworben", fagt ein Söericfyt,

„von ben 2245 £ufeu, bie ber Äurfürft in 9tteberbaruim tjat, geniefjt er

baä ©eringfte nid)t", fagt ein auberer. silber fdmn 1645 mar ertennbar,

ba$ ba3 £aub fidj aufnehme. w«)

Seiber ift von benjenigen Steten, bie über bie grofee unb wafjrtmft

lanbe3öäterlid)e Sirjätigteit be» Äurfürfien Sluffcrjlufj geben müßten , aus

biefer $eit fo gut mie nidjtö erhalten. S)a3 (Sinjelne, raa§ vorliegt, ift

raeuigfteuS beseictjnenb; fo, bafe er, aus ^reufjen fommenb, mehrere inw-

bert haften (betreibe mitbrachte „jur SluSfaat"; bafj er bie rauften £ufen,

bie oerlaffenen Dörfer raieber ju befefcen, fofort (Solonifteu tn8 &anb lub;

baft er ben alten $ßlan, ©oree unb Dber bura; einen Gaual bei 9)tülrofe

511 oerbinben (1647), raieber aufualmt. -4
) 3a, fdrau backte er an über-

feeifa)eu Raubet; bis ^ubien Ijiu fdnoeifteu feine ©ebanfeu, er unter-

t;aubette fdrau 1647 mit bem lratlänbifd)eu 3lbnüral liiere» unb einigen

StmfterbanterMaufteilten über bie ©rünbung einer oftiubifa^eu (Sompagnie.

Sä mufjte boctj eubtid) mit bem ^rieben Sommern in feine £>anb rommen;

an ben 23efi£ ©tettinä unb ber Dbermüubungeu fnüpfte er bie größten

(Entwürfe.

ßk Politik bee /riebena.

%üx bie rl;etnifa;en Sanbe tjatte bi§ jefct fo gut raie nichts gefdjetjen

tonnen. $t)re Sage raar auf ba£ Sleufcerfte nerraorren.

£)er ^rouifionaloertrag rran 1629 tjatte eine für Sranbenburg rjöctjft

ungüuftige Teilung gefc^affeu, unb bie ©orglofigfeit, mit ber man bem

^fatjgrafen gemattete, beffen Stu^füfjruug §u oerjögern, tjatte bie i^ntereffeu

Sraubeuburg» nur uod) me$t beeinträchtigt, ^wifd^en beiben dürften

ftanben bie ©täube ber gefammten Sanbe, nietjt otjue ben 2tnforud), über

Urnen §u fielen. Salb in»gemein unb Manien» ber Union, batb bie ber
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einzelnen Sanbfdwften für ftdj unterljaitbelteit fie am £ofe p äöien, bei

ben ©eneralftaaten, mit ben $elbfjerren ber in itjren SBereicl) fommenben

§eere.

2ltlerbing§ gab e3 eine furfürftltdje Regierung in (Slene; aber fie

fjatte roeuig §u regieren ; unb wa3 vom Sanbe einlam , reifte faum tn"n,

fie §u ermatten. 5ßon ben c(emfd;en $ßlä|en waren bie meiften twu ben

Gruppen ber Staaten befe$t, bie, in Urieg mit Spanien, bem $eid)e

gegenüber fia) neutral fjielten. ®ie ©panier Ratten alle $eftungen ber

jüticljfd&en Sanbe inne; itjnen gegenüber bi§ ©o<$ unb Äalfar l)tnab,

Ratten fiel) feit lange bie Gruppen ber Sanbgräfin feftgefefct , ftarf genug,

nm bie $erbinbung ber ©panier mit ben $aiferliefen in £>amm wnb

S)orttmmb ju f)inbern. Unb bie sperren ©tänbe fallen biefe fremben

33efa|ungen in ben $eften be3 Sanbeä nid^t ungern; um fo mefjr mar

ifyre Sibertät gegen bie „pofftbirenben Ferren" gefcfjü|t.

SSerJjältniffe , bie bem Äurfürfteu nacb feiner Slrt unerträglich er=

fd^einen mußten. 2)a brauten ifmt bie norbifdjen SerwicMungeu , bie

1643 eintraten, au<$ fjier eine glücflia)e Sßenbung. Um bie faiferlidjen

Gruppen möglidtft meit fjinroegjujieljen , warfen fidj bie ^ranjofen mit

ganzer 9)}act)t auf ben Dberrljeiu, mäfjrenb bie Sanbgräfin twm 3)Iain rjer

itjren Angriff unterftüfcen follte. $u oem 3mecte f$teu e§ wünfdjen^

wertf), einen £l)eil ber t)effifd)en Gruppen au3 bem (Sleoifctjen rjerau3=

jujietyen, unb bie Sanbgräfin erbot ftdj, Äallar unb ©od) bem Äurfürften

ju übergeben unb bie Neutralität ßlene§ anjuedennen, mit ber S3e=

bingung, bafj bie Äaiferliefen il;rerfeit3 itjm £>amm überliefen. Bngteid)

Ratten bie ©taaten e§ übernommen, bie fpanifd&e Ärieg^mac^t in ben

9tteberlanben 51t befcfyäftigen ; um fidj mit möglicfjft ftarfer Wlafyt auf bie

untere ©d)etbe werfen 31t rönnen, übergaben fie einige ber uon itmen

befe^ten ^piä^e, namentlich ftm&butQ, 5)in§la!en unb 9iuf)rort, bem$ur=

fürften. @r eilte, bie nötigen Gruppen p merben, um biefe $eftungen

p befefjen.

Nädjft bem ^rin^en non Drauien twtte namentlich $ranfreicl) biefe

Unterrjanblungen unterftü^t, wäljrenb mau in Söieu je§t, uotl Hoffnung

auf bie grofje norbifcfje Dffenfioe gegen ©djweben , alle Slnträge be§ fänv-

fürften in Setreff ber rbeinifa)en Sanbe prücfgewiefen
, felbft bie 3ln=

erfeunung be§> factifc^en Sefifceä ber Sanbe wrroeigert l)atte. Um fo

jut)or!ommenber mar ber frangöfifdtje §of; man empfing bort ben bran-

benburgifc^en ©efanbten Söinanbt $obt mit großer 3lufmerffamfeit ; man

legte e§> irmi natje, bafj man bie Xofytex be§ £>er$og3 von Orleans mit
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uiemanb lieber als bent Murfürfteu Dermalen würbe, mau bat fid) bereit

Portrait au*. 3)ton l)örte mit lebhafter Sljeilnalmte bie ä?efa)merben

über bie abfdjeuliaje SBivt^fdtjaft, meldte bie (Sommiffarien unb Dbrifteu

ber £anbgräfin im (Slemfdjeu geübt (jatten, jener £err non Ärofigf, ber

für nier Sonnen (Mbe3 ^»otj in ben lanbe»t)errlidjen Salbungen Ijatte

plagen (äffen, jener Dbrift Siabentjanpt, ber be-3 ßurfürfteu Xruppen, bie

in Xanten einrückten, überfallen, niebcrgcmaä)t, bie ©tabt geplünbert

Ijatte; fold)e ^erbredjer müßten, fagte SÄajariii, beut ßurfürften au§-

geliefert, es muffe von ber Sanbgräfiu ($euugtl)uuug gegeben werben. 225
)

v

-h>eunjfteu3 bie äöirfuna, tjatte bie franjöfifd^c SBermeubung ; bafj bie

£aubgräfüt Xanten wieber räumen liefe unb bemnädjft bie Neutralität

beä lileutfa)eu jefct aua) otjue 9lücffia)t auf bie Räumung §amnt£ ju-

geftanb.

5)a3 3öefentließe mar, bafj aua) in ben rljeinifdjen Sanben enblia)

einmal luieber braubenburgifdje Gruppen erfduenen. 3U tyrem Untere

balte mad)ten mcnigfteuS bie ©täube ber ©raffdwft Wlarf Bewilligungen

auf ein 3a$c; imn ben ctemfajeu tjoffte man burd) bie im Sanbe monmg-

fachen ^erbiubuugeu be3 (^eueralw !Rorprat$, ***) ber an bie ©pifce ber

Regierung gefteUt mürbe, bemnädjft gleiche ßugeftäubuiffe. Äorpratf)

— er fjatte früher in be3 ^faljgrafeu nou Neuburg 5)ienft geftanben —
mar perföulid) mit tfjnt jerfaUen unb müufa)te uiä>3 bringenber, als einen

Ärieg^ug gegen feinen frütjereu £errn : „allerbiug» fei ber Äurfürft wot)l

befugt, einen Eingriff in be£ §etnt ^falggrafen befi^eube Oerter ju tfjun,

um fid) barauio feine« 9iad)tt)eil3 de facto ju erholen", 2iföt)renb

Tovftenfon bie Äaiferlidjen non ^ütfanb über 9)!agbeburg uad) ^binnen

jagte, um ben nädtfteu ^elbjug (1645) in 9)iätjren $u fütjreu, mäfjrenb

Xureune bie Ntjeiuftäbte non ^MttttpnSbuig bis 3){ains nalnn, um im

uäa)ften §rüf)jat)r in ben fdnuäbifa)eu unb fräufifdjen ÄreiS einzubringen,

meljrte ber töurfürft in ßleue unb 3)tarf fein ÄriegStwtf, um, rnenn e3 bie

(Megeutjeit gab, feinerfeitS in 2lction §u treten.

SÖie gering maren feine Anfänge gemefen ! $e§t mufjte $reunb unb

§einb erfenneu , bafi er bodj etwa» bebeute unb bajj er auf bem SSege fei,

noa) größere Bebeutuug ju gemimten.

@3 ift beäeidmenb, menn in golge jenes yantifdjen „SlffrontS" einer

feiner ©efanbten fc^reibt: „jener Slulafe mu§ benu^t, eS mufj igimmel

unb (Srbe in Bemeguug gefegt merbeu, um ju geigen, bafj man fid) nic^t

einen fo eblen unb t)oc^^erjigen dürften auefudjen fott, menn man feinen

Uebermutl) üben will, einen dürften, ben ©ott ba^u gefdjaffen ^at, nid)t>5
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§u leiben, ofyne 9te$enfo)aft bafür ju forbem. m) Unb in ©todfmlm

«erbittet fiä) £eud)tmar gemiffe gorberuugen : „es mürbe meinen sperren

ungeadjtet matten, als wenn berfelbe feinen Ejer§f)aften 9)?utt) unb 33er-

ftanb tjätte, bamit Upt bod^ ©Ott milbiglid^ ju fetner Untertanen grofjen

$reube gefegnet f)at". ©o mar jefct ber £on ber branbenburgifajen

•äJHnifter; es mar berjenige, ben ber Äurfürft roünfdjte. $>n bem ©tolje,

itjm ju btenen, in ber Slajtfamteit aud) auf ben teifeften 3öinl, auf bie

möglichen Intentionen be£ £errn jeigte fid), mit melier Ueberlegenfjeit

er fie leitete, mit melier ©idjerfjeit er fie an feine Slrt gemannte. Unb

fa)rcierig genug, nadj feiner politifdjen Sage oft unb plöfclid) roedftfetnb

mar feine ^olitil ; balb ba uorbringenb, balb bort ein menig meidjenb,

bann einen Untroeg fuajeub, um mieber oorjugelien, bann mieber jögernb,

um enbli<$ einen entfdjeibenoen SKoment §u benufcen, unb fofort im

(Erfolge mieber betiutfam unb ftd) tnäfjigenb; er felbft immer rafttoso

ttjätig, wfy atten ©eiten t)in acfytfam, ftets am ©teuer, ganj üftero, ganj

^nitiatioe. $n fpäteren $af)ren nennt it)n ein engtifdjer $erid)t einen

metterfeften ©teuermann; er mar es fdjon je|t, unb ^eber füllte, bafe mit

bem Sootfen am SBorb baS ©dn'ff flauem ©ourS fatjre.

Vor 2lllem fjatte er bie (&abt, feine Seute $u mahlen, $ebem bie

©teile §u geben, für bie er geeignet mar. 2lud) bie atten dlätfye, bie unter

©cfytoarjenberg gearbeitet, bießöben, $romf)olb, ©eibel, ©triepe folgten

gern unb mit raad)feubem (Eifer ber neuen $üt)mng, bie erft ifjre gau^e

STüd^tigleit §ur (Mtuug lommen liefe

;
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) fie arbeiteten §anb in §anb

mit ben alten ©c^mebenfreunben , ben beiben Seudjtmar, bem feurigen

äöinterfelb, ber nur §u balb ftarb, bem alten ßanjler ©igiSmunb t)on

©öfce, ber jefct — willige ©djriftftücfe aus biefen Sauren finb oon feiner

£anb — in ber %üUe glütfenber Slrbeit fi<$ ju oerjüngen fd^ien. 2tud)

(Sonrab oon SöurgSborf, ber alte folbatifdje Intrigant, beffen Vergangen-

heit feineStoeg-S oortourfsfrei mar, fauen je|t ein Slnberer unb mitgetjoben

burdj ben jugenbfrifd)en 3ug, ber oon bem dürften ausging; unb mar er

in feinem neuen 3lmte als Dbertammertjerr mit ebenfo oiel ©eroanbttjeit

toie ©elbftgefütjt tt)ätig unb mit einiger Dftentation branbeuburgifd), fo

fall es itjm $riebrid) 2öill)elm gern nadj, raenn er fiä) als eine 2lrt 9ften=

tor füllte ober bod) bafür gelten mottle.

©d)on raurbe ein ÄretS jüngerer Männer herangezogen unb in bie

großen (Sefäjäfte eingeführt, Slnfänge, meun ia) fo fagen barf, einer

neuen ftaatSmänmfdjen ©ajule : Dtto oon ©cfymerin , ber Sommer ©roalb

oon steift, Fabian oon &ot)na, ber ^urift 2Sefenbe<J, ber eine $eit taug
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alä £oppe(fölbner gebient fjatte. ©3 war nidjt eine politifdje ®octrin, bie

fie oerbanb, nodj weniger perfönlidje Skrtraulid^eit ; es gab in biefeu

Greifen 9Rit>a(itäten unb Heftigkeiten in %Me ; aber fie Sitte fjatten ben

einen gleiten sJttd)tpunft; fie wetteiferten in Eingebung an ifyren £>errn,

ber fie mit feiner Stufnnbegierbe, feinem geuer §u entjünben, itjuen ba3

celbftgefütjl be3 3Jiitfc^affen§ an einem großen nnb jufuuftreid^en Söerfe

äu geben oerftanb.

%\i(b in weiteren Greifen, in benen, wo bi<3f)er au^fd^liefelid^ ba§

eigeufte ^ntereffe unb ber neibifa;e Eigenwille gefjerrfdjt batte, regte fia>

ein neuer ©eift. Söenn Prälat unb SRitterfcbaft ber 3Jtarfen in Setreff

fällig geworbener ßaljlungen Moratorien forberten, fo wiefeu etwa fed^jig

abetige ©utsberrfcbaften bie, wie eS iljneu idjien, ju naajfiajtige ©ewäljrung

be» $urfürften jurücf, bie, fo fagten fie, „§ur SBerfleinerung feiner tjoljen

Autorität, jur @d)mä(erung ber^uftij, jur $erad)tung be3 abiigen @tan=

bei unb 33efdumpfung ber ganjen märfifdjen Nation gereidjen werbe". 22ü
)

@3 waren meift 9teformirte, bie biefe Crrflärung unterjeidmeten.

greilid? fehlte uo$ viel baran, bafc foldjer ©eift audj nur in ben

3Jiarfen allgemein gewefen märe; aber e» waren öodb erfte Regungen

eine* ©emeigefü()l3, ba3 attein hen fajlimmfteu unter ben Stäben ber

alten 3^it, bie Sibertät, innerlidj ju überwinben bie $raft geben tonnte.

Hub erft bann, menn ber alte $tud) be§ ftänbifajen 2öefen£ fo innerlia)

gelöft mar, fonnte ber Äurfürft mit fefter monardnfdjer £anb burdf)=

greifenb ba» Raffen, wa* ifmt fa)on ftar ror ber ©eele ftanb: Pro deo

et populo.

Unb bie§ füljrt ju einem jweiten fünfte. 9H$t bie neue SSeife , in

ber bie branbenburgifdje ^olitif geführt mürbe, wenigftenä nic^t fie allein,

begrünbete bie Sebeutung, bie fie gewann, Qfo biplomatifdjen fünften

waren anbere £>öfe nidjt minber ruljn, nicbt minber gewaubt; genug, bafj

ber Äurfürft in bem flaren Sewujstfein feinet Sterte» unb feiner ^flidjt,

feiner „ StaatSraifon ", benen, ^wifdjen benen unb tro| berer er fia)

emporsuringeu fjatte , in ben Mitteln ber ^olitif geworfen ju fein t>er=

ftanb. Unb er burfte fid) üjrer , aud) ber §weibeutigften , nicbt enthalten,

wenn er, ber Sdnr>ää)ere, nidjt ber Slnbern Opfer werben wollte.

Seine Ueberlegenfjeit lag in ber Aufgabe, bie er ergriff, in feinen,

politifdjen ©ebanfen.

3» ben ungeheuren ©lücfswedjfeln, beren ber raftloS weiter rafenbe

Ärieg mit jebem ^al)re wilbere unb erfdjütternbere brachte, waren bie

alten ©runblagen ber ajriftlicfjen ©taatengemeinfdjaft oöHig jerftört; alle£

III. 1. 2. «up. 13
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9te<$t, alles Sftaafc war bat)in, alle «principtcn oerwtrrt; ba3 lXnerijörtefte

fdn'en in jebem 2lugenbltcfe möglidj, ba3 Mfürlicltfte gerechtfertigt, wenn

bic ©ewalt es vertrat. Dt)ne Erbarmen mit bem Untergange be3 beut*

fd&en SanbeS unb 33olfe3 trieb ber ßaifer ben Ärieg weiter, weil e3 fein

fpanifd^ = öftrei<^if(^e§ ,
fein £au§intereffe fo forberte; bafc edrweben bie

©adre be3 ©uangeliums, grantreid) bie ber beutf^en Sibertät eben fo nur

ate $orwanb brauste, nm fidj an beutfdjen Eroberungen §u erfättigen,

war nid&t minber ftar. SSon ben oornefnnften beulten dürften waren bie

einen geästet, tanbpdfjtig, be§ Äaiferg befangene, bie anberen mit ber

«Beute, bie fie fdjon gemalt ober nodfj §u maä)en äfften, bei bem greuel=

Jjaften Kriege mitbeteiligt unb Partei, ßurfad&fen fo gut wie $aiem, bie

Belfert fo gut wie bie Sanbgrafen oon Reffen. ®afc ber ganattSmuS, ber

ber ^apiften gegen bie @üangetifct)en, ber £utt)erifct)en gegen bie 9tefor-

mirten, bie wilbeften Seibenfhaften §u f^üren fortfuhr, bafj bie Saufenbe

Don 9täü)en, (Eommiffarien, Lieferanten, Eommanbauten, Amtleuten nur

um fo meijr ©ewinn mad)en konnten, je wttber unb bauernber bie $rieg§=

wirtrjfdjaft im Steige, bie gerrüttung aller bürgerlichen Drbnung, bie

©efetjloftgfeit würbe , bafj bie oerwilberten Sorben , bie fiel) als $rieg§-

Ijeere burdj bie beutfdjen Sanbe wägten, auf betben ©eitert überwiegenb

£)eutfti)e „oon Slbel unb Unabel", mit it)rem %xo$ von Suben, SSeibern,

©aunern unb §et)lem in bem wät)renben Ürieg-Setenbe ilrren „-ftarjrung^

ftanb" Ratten, — ba3 2We§ oerljiefj, ben Jammer in§ ©nbtofe fortjufe^en

unb ba3 beutfdre Sitefen big in bie Söurgeln aufbrennen.

^reilict) bie tampfenben Wläfytt fpracfjen fort unb fort oom ^rieben,

unterl)anbelten unabläffig; ^eber fdrob bem Slnbern bie ©dmlb §u, bafe

nichts gu ©tanbe fomme. 63 formte nid&ts $u ©tanbe fommen , fo lange

man fortful)r, ftd) in bem Greife oon £enben§en unb 2Uternattoen ju

bewegen, bie ben Äampf t)eroorgerufen, il)n ju fo ungeheuren ®imen-

fionen angefdrmellt Ratten. @3 mußte ein oöllig neues Moment ein*

treten, bie Straube ol)ne @nbe enblict) fülle ftet)en ju machen. £)ie

ßurunft beS beutfa;en Samens tjing baoon ab, baJ3 e§ gefdrat) unb batb

gefc&at).

£)a3 alte ©emeinwefen ber beutfdjen Nation war unrettbar bat)in.

®te ©efefce unb Drbnung, auf benen e§ geruht, t)atte faiferlid)e SBittfür

unb ©ewait jerftört; ber ungeheure $rieg tjatte bie legten Sanbe jer*

riffeu, welche bie Territorien nodr irgenb äufammengefjalten Ratten. SSort

allen ben fittltdjen 9Jiotioen , auf benen ein politifd)e<§ ©emeinwefen rulrt,

unb traft bereu fiel) alle ©lieber in bem ©anjen getragen unb gebunben
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fitfiten, war oöltig nid&tS mefyr übrig; nid&tS als baS 3errbilb eines

Sfteid&eS, baS mir nocfj bie 2Ftöglidfjfeit rechter ftaatli^er ©eftaltungen

tjemmte.

@S gab nur nodfj (Sin gemeinfameS beutf<$eS ^ntereffe, ©ine Rettung

für bie elenben lleberbleibfel beS beutfdjen Golfes : bafe ^rieben werbe.

£)en ^rieben unb nur ben ^rieben wollte ^riebrid^ SBitbelm; ben

^rieben junä^ft für feine Sanbe unb £eute, wie er ibn mit ber Söaffen-

rutje fdwn eingeleitet, bann ben allgemeinen ^rieben, ber enbltdr) bie fünf;

tige.Drbnung ber beutfdjen Tinge grünbete unb oölferredfjtlidfj uor ber

2£ieberfet)r fo greuetfjafter 3eüen fiajer fteUte. 2öeber bur<$ £>rolmngen,

nod? bura) Vertorfungen ließ er ftdt) irre mad&en. @r begehrte nid&tS ju

gewinnen, roaS er nidljt §u forbern ein 9ied(jt fjatte.

£er 3nftanb, in bem er feine Sanbe gefunben t)atte , mar ber 2trt,

bafe norerft jebe anbere 9lücf|"id£)t hinter ber, itjnen roieber Drbnung, inne=

res Seben, Söotjlftanb ju fdjaffen, §urüdftreten mufjte. 9JUt ber alten

patrimoniaten Raffung beS lauöeSfyerrlid&en 2tmteS mar ntajt meljr auS=

§u!ommen ; es mußte eine üöltig neue 2trt oon Regiment gefunben , eS

mufete mit ben Ferren Stänben ober troft it)rer eine fürforgenbe, ein=

gretfenbe, Stiles umfajfenbe Regierung im Innern entmicfett werben; wie

aus roilDer Söurjel mufjte fie einen neuen Staat fdfjaffen.

$e£ Äurfürften Saube tagen fo, ba& fie mit faft alten je§t frieg=

füfyreuben 9)iäd)ten grenjteu. @r fonnte roeber fd&webifd) nodj öftreidfjifdj,

weber polnifdf) nod& franjöfifd^ fein motten ; er mufete ftd) mit jebem nadj*

bärtig 511 uertjalten, tro§ alter r>olitifd)en unb confeffionetten Differenzen

baS ©emeinfame ^eroorjufe^ren, barauf ftd) 51t ftelten oerfteljen.

3n feinen S^einlanben maren alle brei (Eonfeffionen in Uebung, in

^reufjen bie römifd&e neben ber lutljerifdljen Rixfye in ©ettung ; er felbft

mar gu fetjr t>on ber redeten eoangeltfd&en ^römmigfeit, als ba& er in=

tolerant bätte fein fönnen, unb als SanbeSt)err glaubte er leine fyötjere

$ftid(jt p tjaben, als Stilen ben gleichen Sd)u§ unb gegenfettigen ^rieben

ju fiebern. @r mar auf baS ©ntfdnebenfte gegen baS jefuitifdje Sßefen,

baS btefen ^rieben 311 ftören für ^römmigfett tjielt; er fanb ben lutfjerifcljen

£aB gegen bie 3teformirten um fo fdnnäl) lieber, als beibe eoangelifc&e S5e=

fenntniffe il)m itjrer 25at;r^eit nadf) eins §u fein fdjienen. @r arbeitete

uuermüblidj
, fie ju »erfaßten, unb er fanb ibre Verfolgung, itjre Union,

fdwn norgeäeia^net in bem augSburgtfdjen Vefenntuife , wie eS im Steige

gegolten, bis bie ßoncorbienformet beffen erfte unentwidfette ©eftatt als

ben ßanon ber lutfjerifdjen üirdje aufgefteltt tjatte.

13*
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@g fonnte ben ßurfürften ni<$t irren, wenn er mit folgen ©ebanfen

bem faifertic&en £)ominat im fReid^e, bem in bem furchtbaren Kriege t>er=

wilberten gfteiä)3f#etn in ben 2öeg trat. @r füllte ji<$ als ein ©lieb beä

3iei<$e3; er rannte unb anerkannte feine $ffi$t gegen ben ßaifer „alz ba§

£aupt"; aber nid;t waä faifertidje Mfür ober gefällte Majoritäten

verfügt Ratten, galt ttmt für binbenb, um fo weniger, als beä Krieges fein

(Eube mar, fo lange Äaifer uno $eid) in ben SSillfurformen befjarrten,

bie biefer £rieg fetbft erft gefc^affen Ijatte. ©egen bieg ßerrbilb beä

heiligen römtfdjen 9tei<$e3, gegen biefe STrugformen be§ officiellen ®eutfcfc

tanb3, gegen biefe fpanifc^öftreiä)ifd)e Sßolittf, bie über fein £au§, feine

Sanbe, bas beutf^e SSaterlanb fo unermefjlidjeg Unheil gebraut fjatte,

füllte er ft<$ tnoralifä) nid)t meiter gebunben. @r Ijielt e£ für fein Sftedjt

unb feine ^flicljt als beutfdjer 9Jiann unb beutfdjer prft, bem entgegen^

ptreten.

£>a3 gefdjab auf bem granffurter SeputationStage ; e<§ ift bie ent=

fdjeibenbe 3Benbung in ben ©efdjicfen bes $et<$e3, e3 ift ber Anfang ber

beulten Sßolitif ^reujäenS.

$er frankfurter ^eputationotag.

ÜKit bem SRegenäburger 9teid)§tage tjatte ber Mfer ben erften ©d&ritt

rütfroärts getrau.

@r batte nur ben ©djein gewollt, aU fefjre er 511 ben reicpoerfaffungS-

mäfHgen formen prücf. ©r fjatte einen neuen ipebel, bie Gräfte £>eutfdj=

lanbs für fid) in Bewegung p fe^en, gerainnen raollen. @3 war ttmi über

(Erraarten gelungen.

6d)on in SRegeuSburg Ijatte $riebrid) Söilfjelm bie allgemeine 3lm-

neftie, bie 33efeitigung be§ ^rager griebenS, bie $erftettung ber £>inge

auf ben ©tanb t)on 1618 in ©emeinfdjaft mit Reffen unb SBraunfdnoeig.

geforbert. 2Iber nid)t mit biefeu ergriff er bann, ba feine $orberungen

ot»ne ©rfolg blieben, bie äöaffen gegen $aifer unb sJteic^. £)te (Srfdjöpfung,

feiner ßanbe gab ifym ben SSorwanb, fidt) oon bem raeiteren Kampfe fern

ju bauen, mit ben ©djroeben, gegen bie üjn $aifer unb 9ftei<$ nicf)t fdjü£=

ten, äßaffenftillftanb §u fctjliefjen. @r forberte unb empfing bie taiferlidjen

Segnungen für bie talanbe, für Sommern; bie für ^ägernborf, für

bie rtyeinifdjen Saube raurbe iljm geweigert; um fo weniger füllte er fic^

bem taifertjofe p ®anl verpflichtet.
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$n $egen»burg roar befdjloffen roorben , einen £eputation£tag nad)

^•ranffurt §u berufen, um mit ber Reform ber Steidjfiuftts, fo fagte man,

bie üöttige (siutradjt im Sfteidje berjuftellen. Tie Berufung, bie im ^rüb=

jafyre 1642 erfolgen foUte, mürbe nerjögert, ba bie faiferliefen SSaffen im

fiegreidjen Vorbringen roaren, bie braunfd)roeigifdjen Ferren ftdj »ou

Sdnoeben trennten. ®ann mit ben ©rfolgen £orftenfon£, mit beffen

<Sicg bei Seipjig änberte fid) bie Sachlage; ber Äaifer genehmigte bie

Eröffnung be* Sage» in #ranffurt.

9)kins, Vaiern, ßötn eilten ju Vorberatfjungen sufammenjutreteu,

fie malmten in Bresben unb Berlin, „jur 2lbroenbung ferneren Unheils"

fdjleunigft Sbeil 51t nehmen. Sie fetbft roaren nichts roeniger als mit

bem, roas man in SSien ttjat unb wollte, einoerftanben ; in erneuter

Schärfe trat ber alte ©egenjafc ber ligiftifa)en gegen bie öftreidnfdje ^ßolittf

Ijeruor ; fie erroogen fdron ,
„roie man ba* beutfdje Söefen com fpanifdjen

^ntereffe lo»madjen, ben $aifer baju oerantaffen muffe"; fie roaren ent=

fdjloffen, „fidj in ben fpanifdjeit Krieg nia)t metjr 51t mifdjen, nierjt» meljr

baju ju contribuiren".

yriebrid) SBiltjelm leiftete oorerft jener ©inlabung nidjt $olge : er

beforge, e3 werbe mit tun %wntfurter Verfyanblungen ba§ ^riebenSroerf

— eä fotlten bemnädtft in DSnabrücf unb fünfter bie „©enerattraetate"

beginnen — nur gelnnbert roerben.

©droit hatte ber Kaifer in Un Kreistagen beS ÜteidjeS neue Soiu

tributionen forberu laffen, tjuubert Sftömermonate. ©r bemerfte ungnäbig,

bajj in granffurt bie Verbinbung mit Spanien in grage gefteilt, bajs

bort gefagt roerbe, ber redete 2Seg, bie 9teid)3jufti5 ju reformiren, fei ber

triebe. 6r jögerte mit ber Eröffnung ber ^ropofitionen, angeblidj, roeit

bie Stimme für 53ranbenburg nod) fetjle. ßr forberte ben Kurerjfanjler

auf, ben SeputattouStag aufjutöfen unb einen 9leidc)ctag ju berufen. 6»

unterblieb ; baS Kurcottegium teufte ein roenig ein.

$efct im 2lprit fanbte #riebrid) 23ttl)elm feinen 9latt) , i>tn fünften

SSefenbecf, „bamit", fo fagte er, „ber im 9leia)e fidt) gegenwärtig er=

cignenbe übk 3^|tanb nidjt uns allein beigemeffen unb uns Sdmtb ge=

geben roerbe, als roollteu roir bie jur Verulngung beS VaterlanbeS ange?

fteUten 3ufammenfunfte ber ©ebüfjr nad) nidjt abroarten, noef) be» 3teic§e»

2Sol)tfal)rt uuferm tragenben 2lmte nad) beobachten". 230
)

Sßefenbecf fanb bie Verbanblungen auf feltfamen SSegen. Vergeblich

rangen bie Stimmen für Deftreidj unb Vurgunb gegen bie gorberung,

vox 2Wem ba» tfriebenSroerf 3U betreiben; aber mit ifmen roaren bie
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furfürftlic&en JRätfce barin einig, bafe an ben ©enerattractaten bie prften

unb ©tänbe nid^t Sttjeit nehmen bürften, fonbern nur bie ßurfürften; unb

bie prften unb ©tänbe tuieber wollten um feinen $rei3 ben ßurfürften

einen ^orjug laffen, ber in bem $eid)3re<$te nidt)t begrünbet fdjien. %lo§

oerworreuer würbe bie grage bur<$ bie 23emül)ungen SBaternS, ben frön*

fiföen, baterifc&en unb fc&wäbtfd)en ßretS mit fidj, bie beiben rtjeinifcben

unb ben weftpl)älifa;en mit @öln §u „conjungiren", ein $lan, für ben

$ranfreic(j bereits gewonnen fein foCCte. ®ann wieber festen fic^ Saiern

mit ben Äaiferliefen oerftänbigt §u fmben; ba& bie $ert)anblungen, bie

mit ber furpfäljifc^en Familie in 2öien gepflogen mürben, von biefer als

006) fergeblid? aufgegeben mürben, bafe ftd) Stimmen erhoben, bie biefe

$rage in ftranffurt oorjune^men forberten, bafc fd&on au<$ von ber notfc

menbigen äßiebereinfe^ung beS £er§og£ t)on Söfirtemberg, beS gefangenen

Äurfürftcn t>on Srier gefprodjen wnrbe, bebrorjte bie faiferlidjen unb

baierifc^en ^ntereffen §ugletcr> 2lu$ Äurfad&fen begann bei fo heftigem

unb rüdftdjtslofem einbringen auf ben $aifer für fein ttjeureS 2Berf, ben

$rager ^rieben, ju fürdjten. @3 gab bie bitterften Erörterungen, bie

rjeftigften ©cenen ; mit jeber neuen ©effton wud)S ber $wiefpalt unb bie

Verwirrung.

©ie faiferlic&e ^olitif £>atte t>or 2Wem gebofft , biefe SSerfammlung

fo ju benufcen, als wenn fie eine unbef^ränfte Votlmadjt rjabe, -ftamenS

beS $eid)eS in allen beliebigen fragen §u befdjliefjen. $atte fie in bem

SftegenSburger Slbfcfyieb gugeftanben , bafc in ben Verfjanblungen $u DSna=

brücE unb fünfter bie SMtgionSbefdjmerben erlebigt merben, unb „audj

alle 9ieictjSftänbe bie $l)rigen baljin aborbnen foHten", fo hoffte fie in

^ranffurt fid) biefer läftigen Singe §u entlebigen. Unb meber ber Sftatr;

ber $urfürften, nodj bie in bem ^weiten $atl>e vereinten dürften unb

©tänbe, raie fefjr fie in ben einzelnen fragen opponiren motten, Ratten

ein Sßebenfen babei, bie (Sompeteng an§unelmten, bie ber ^aifer tfjnen

beilegte.

tabraubenburg ging oon entgegengefefeter Sfojtdjt auS; bie gu=

ftruetion beS $urfürften wieberfjolte, bafj nur „eine 3ufammenfe|ung

aller ^ntereffenten t»on beiben feilen" ben ^rieben fdjaffen föntte. Unb

menn SBefeubed audj auf bie gutadjtlidje Verätzung aller fonft oorfommeu=

ben fragen einging
, fo Ijatte er bod) ftreng ben ©tanbpunlt feftjuljalten,

ben ber SftegenSburger 2Ibfd)ieb ooqeicbnete.

©leid) in ben erften SBodjen feiner 2tnwefenl)eit fam $ur @r=

örterung, bie 9teligionSbefd)werben erft nad) bem allgemeinen ^rieben
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Dorsune^men
, für (ie bann nadf) fed)3 Monaten einen £eputation£tag

aller brei (Stäube §u berufen. 231
) 3m ßurfürftenratlje roaren bret fatlw;

Hfcfje Stimmen unb bie ©adfjfenä fdfjroanfte; im Statte ber dürften unb

©täube befanben fidfj unter breijefjn Stimmen nur t»ier euangelifd)e. ÜKur

mit bem ^rincip, ba3 Sranbenburg vertrat, war e3 möglich, einen 33e=

fctjtufe ju binbern, beffen 3roecf nur 5" beutlidt) mar.

ÜEßieber fam bie $rage vor, ob nidfjt bie Äurfürften allein befugt fein

foHten, an ber allgemeinen griebensljanblung ^tjeil §u nehmen. 2luf ba§

2teufjerfte bemühten fid) bie faiferlidjen S^ättje
; „tbeite gütlich, tf)eil§ mit

53ebrolntngen" fugten fie bie fatrjolifdjen ©timmen §u geroinnen, üftur

33ranbenburg opponirte im ihirfürftenratrje : „e£ roiberfpredje bem 2lb-

fcfyiebe von 1041 ; bie anberen ©täube Rotten ben bisherigen $rieg fo bod&

empfunben, roie bie Äurfürfien, unb ber triebe foHe fie eben fo binbeu;

e£ fönne ben ßurfürften barau3 eine fdfjroere $erantroortung erroadjfen,

roenu fie ben SJiitftäuben im Steidfje ba3 jus armorum et pacis ab=

ftritften." (SS mar ein feltfameS ©dfjaufpiel, bafj audj bie fattjolifdr)eu

Stimmen im 3Ratt)e ber dürften unb ©tänbe, SBürjburg voran, ficij

um ba£ reformirte 33ranbenburg fd&aarten, mit ber bringenbeu Sitte,

§u Serratien, bafe nidtjt bie politifdjen mit ben 9teligionefa<$en vermengt

würben. 232
)

£$n bem 9Jiaafje, als bie Slusfidfjt auf einen $rieg sroifd^en SJänemarf

unb ©d^roeben roua;3, rourbe bie ©pradfje ber ßaiferlicfjen juverfid&tlicber

;

ber fdfnvebifäjen Ärieg^erflärung folgte ber 2lbjug StorftenfonS nactj £ot=

ftein. 9Jian fet)e, fjiefj e3, bafj ©cbroeben ntdt)t ben ^rieben roolle, roenn e3

ben, ber bie äSermittelung übernommen, fo „abloljne". ©dfwn Ratten bie

Saiern bei Tuttlingen (24. November) ©uebriant^ £>eer vernichtet, roaren

nun Steiftet bi3 jum ©d^roarjroalb unb Soöenfee. $u ^PafjTau fd)loffen

33aiern, ber Äaifer, ©panien neue Verträge unb oerabrebeten ben $elbjug

be3 näd&ften 3af)re3. 3öie tjerrtidt; liefe ftd) 2tde^ an. @3 rourbe ver*

breitet, bafe ber $aifer, ©acbfen unb SBaiern ben Präger ^rieben „in

etroa* mitigiren roollten", um alle SteidjSftänbe unb irjre 3Jcittet jum

Ariele roitter öie granjofen unb ©c&roeben §u vereinigen, man roerbe bie.

nod) fia) 3Seigernben „ba^u jroingen ober fte ausfcbliefeen";
233

) ju bem

ßroecfe foHte ein 9teictj§tag berufen unb „ba3 grofee 2öer!" ba vorgenom=

men roerbeu. ßinftroeilen rourbe in granffurt bie Seroittigung oon neuen

bunbert 9tömermonaten geforbert.

2öie bjätte Sraubenburg bem beiftimmen, roie ju einer ^eid^spoliti!

bie £anb bieten follen, roeldje aU $rei§ für bie §ortfe§ung be3 $rtege3,
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beffeu 8eenbigung bie bringenbfte Rotrjwenbigfeit voax, bie Entwicklung

be3 fraget ^rieben« oerljiefj. Unb im ©rttferttteftett niö^t waren biejent=

gen, bie nnn fo preislich als bie Vertreter ber beutfdjen ©adje forberten

unb brängten unb brol)ten , nnter fid) einig nnb für ba3 Reicpintereffe

geeint. ©d)on war e3 fein ©eijeimnife, bafc Saiern „mit granfreid)

aparte tractire, offenfit) gegen einanber nichts t>orpnel)men, unb bafj

(Solu mit in bem Sertrage begriffen fein fotte"; unb aus ben 2Ieuf5erun=

gen ßurfadrfenä mar §u entnehmen , ba£ es mit ben laiferli^en unb

Äat&oliföengeEjen werbe, raenn nur ben Reformtrten nid&t jugeftanben

werbe, unter bem ©dm| be£ ReligtonSfriebenS mitbegriffen ju fein.

Stber bie $rage ber (Eontribution für ben bänifd)en $rieg attarmirte

bie tatljoltfdjeu prften unb Stänbe auf ba§ Sleufjerfte; felbft ber für*

tnauijiföe ©efanbte ©d)roalbad) fpradj jtdj in ben tjeftigften 2lu3brü<fen

barüber au§: „weber 6ad)fen, no$ Skiern §arjte Kontribution, SlffeS

werbe ben geringern ©täuben aufgebürbet; fein Äurfürft unb anbere

geiftlidje ©tänbe feien entfdjtoffen , if)re Quota nid^t gu jafjlen , ba lein

$Renfd) wiffe, wag mit ben ©eibern gemalt werbe; SJtaing wolle lieber

felbft jwet Regimenter werben unb §u feines unb be§ Reimes £)ienften

galten." $a ©d)walbad) äußerte: „t)inter ade bem 2öefen ftefje SSaiern,

baS nur feine $rbatfa<$e im Sluge rjabe; e<§ werbe fd)on aud) bem Äaifer

ju mäd)tig unb motte alle tatrjoltfdjen ©tänbe unterbrücfen". Rid)t min-

ber heftig fprad)en Sßürjburg unb ©onftanj im anbern Ratt)
;
„gar teutfdt)"

erklärte SBür^burg, bafj e§> ftd) gar nid)t um bie Religion rjanble, fonbern

bafj eine neue 3lrt oon £)ominat 234
) im Reidj gegrünbet werben wolle.

„$n ©umma, fügt 2öefenbecf tjingu, e§ fcfjeint bei ben Ferren (Eatrjoliciio,

als wollten fie felbft unter einanber jerfallen, inbem fie ferjr perpler finb

unb faft bafür galten, bafj eine grofje SBeränberung im 2ßerl fei". Unb

bie Racfyrtdjt, bafj in ^affau Katern, ber taifer unb <&yankn ftdj pon

feuern oerbünbet t)ätten, fteigerte nur bie allgemeine Seforgnifj.

3)ie fo 33ebrol)ten fanben itjre natürliche ©tüfce in SBranbenburg

;

unb bie Rubje unb (Sntfdjiebeu^ett, mit ber Sßefenbecf fortfuhr, bie SInficfjt

feine» ^errn gegen bie ^nfotengen be§ bairifc^en ©efanbten ,
gegen bie

rei$3patrtotifd)en trafen ©adjfenS unb gegen bie jefuitifc^e Sogt! ber

$atferüd)en §u oertreten, gab ben Heineren fattjolifdjen ©tänben ben

SÄutlj ausharren. 2tuf 2Sefenbect wanbte fiel) bie gange 2öut& ber

Gegner; bie fdmöbeften Reben würben ümt §u björen gegeben; „man felje,

bafj Sranbenburg bei bem gemeinen 2öefen bo$ gang nid)t3 mcl)r trjun



£te fatföe Majorität, 1644. 201

wolle; feiner fei beim Äaifer fo treu also (Saufen; warum benn 33ranben=

bürg nidtf enblidj fortmache unb baZ fdjwebifdje $räulein netjme"?

2113 aber 5Sefenbecf aud) ber 2lnftd)t, bajg ba§ Sfteid) ber ürone ®äne*

mar! mit ganzer Äraft beiftefjen muffe, entgegentrat, al3 er ben gefaxten

SBefdjtufc mit ju ooHjieljen 2Inftanb ualmi , aud) bie Slufforberung „junt

33eiftaub bee £änentonig*", bie an ben nieöerfadtfifdjen $rei§ 511 rieten

befdjlojfen mürbe, nic^t tnitunterjeidjnen wollte, ba fcbien e§ ben oier an=

bern ilurfürfteu angemeffen , einen ernften Schritt ju tf)iin. Sie erliefen

ein gemeinfame* Schreiben nad) Berlin: „faft mit 2>ermuuberung tjätten

fie au» ben Senaten itjrer Nätbe erfefyen , bafj ber braubenburgifdje 2lb=

georbnete faft burd)gef)enb alle ßonclufa, namentlich bie, weldje uon allen

anbern fttrfürftlicben Statten einftimmig gefaxt feien, mit üottjieljen §u

helfen fid) geweigert, mit ber ßntfdmlbigung , itic^t inftruirt §u fein;

Sörauöenburg werbe nidjt gemeint fein, gegen ben $uroerein unb ba§

^erfommeu Neuerungen einjufütjren, wonach, wa» per majora befdjloffen,

uottjogen werben muffe; fie müßten ba-5 für ein fefjr gefäljrltdjeS unb

allert)aub rjödjft fdjäblicfye consequentia nad) fid) jiebenbe* Söerf galten

unb anfersen, unb Ijielten fi$ oerpfliüjtet , bem uorjubauen, iubem fie

$eanbeitbuvg erfudjten, bei bem Äuroerein unb löblichen ^gerfommen ju

bleiben unb feinen ©efanbten bemgemäf? ju inftruiren." 235
)

2113 wenn bie ßntfcfcung £rier3 , bie Austreibung be» ^fätjer ftw»

fürften naa) bem löblichen ^erfommeit unb bem $uroerein gefdjefjen fei;

am wenigften non biefer gefaxten ^Majorität im ÄurcoHegium, von bie=

fem ^eputationetag , ber nur für bie ^uftijreform berufen war, fonnte

J-rteürid) Sßittjetm Neigung Ijaben, fid) majorifiren §u laffen. 55)ie ab;

fdjeulid^en Vorgänge in ^ßforjtjeim , wo 33aiern „otjneradjtet ber früher

getbauen 5inceration" bie ©tabt unb Umgegenb, nierjig euangelifdje

$irä)en, papiftifdj reforntirte, bie ät;uüc^eu in ©öppiugeu unb anbern

fdnuäbifd)en StäDten, über bie »ergeben* SBefdnoeröen in ^ranffurt über-

reizt würben, geigten „bie Dbftination ber Ferren $atf)ottfa)en"

;

23c
)

unb wenn Säuemarf in feiner ferneren Söebrängnijj bringeub empfohlen

batte, bafj mau eublid) ber Saubgräfin in ber $rage ber Religion nad^

geben möge, weil fie nur fo von ben geinben abgezogen werben fönne, fo

wtberfpracb Äurfadjfen: „entfd)ieben feien bie Neformirten nidjt unter

ben augsburgifdjen ßonfeffion»öerwanbteu begriffen, fjödjften» fönne man

ber Sanbgräfiu per modum tolerantiae nachgeben , wenn fie bafür ber

SlEian^ mit bem fremben fronen eutfage". 237
)

$riebrid) SSÜbelm lieft feinen ©efanbten in $ranffurt in ber einmal
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eingetragenen Stiftung fortfahren. @r antwortete btn ßurfürften

(24. §Roüember), fi<$ ntödjten fid) nerfictjert galten, bafc er, nmS gu beS

«Reimes heften &u tfjun unb im 2lbftf)ieb twn 1641 r-orgefeljen fei, gern

Unb in ttebereiuftimmung mit ilmen förbern werbe; alfo nur fo roeit unb

nid)t weiter.

£>te ®inge waren bereit« in ein r-ößig neue« ©tabium getreten.

£>er große JMeg§ptan, ben man in $affau r-erabrebet, t)atte einen fläg=

liefen Ausgang gehabt; ber 3ug ber ^aiferü^en na<$ £olftein enbete,

wie fd&on erwähnt, mit bem fludjtgtetcfjen 9lüdf§ug na<$ 9ftagbeburg, unb

bie $aiern tjatten na$ bem rulmitwllen $ampf gegen £urenne, mit bem

fie §reiburg eroberten , naefj ber ntt)mt)olIeren SSertrjeibicjUTig $reiburg§

gegen ©ngljien, enblidj meinen, ba§ 9l^eint£)at ben $einben (äffen muffen;

9ftamu)eim, ba« äufjerft fefte $rjilipp!§burg , 3öorm«, Sanbau, fingen, ja

3Rainj waren mit bem £erbft in ber ©ewalt ber ^ransofen.

©eit bem $rüf)jarjr waren bie ©efanbtfdjaften ber auswärtigen

äftäctjte in DSnabrüd unb SMnfter ; wie ftolj rjatten bie taifertidjen 33ot=

fetjaften fie bamal« augetaffen, mit welker (Sntrüftung jene franpfifetje

Slufforberung an bie ^eidjsftänbe alle unb jeben, itjre ©efanbtfd)aften §u

fc^itfen ,
§urüdgewiefen. $e§t im ©eptember , aU ©atla« feineu 31M=

marferj begann unb bie Katern baS Sftfjeintbal aufgaben , fällig bie !aifer=

ltd)e ^olittf anbere Söege ein.

üftid)t bie wahrer 3Serföl)nuug. £)er junge ©raf ©crjwarjenberg tarn

(September) naä) ^ranffurt , wie e3 rjiefj , um nad) 3Jtünfter gu gelten.

@r fud)te 2ßefenbecf auf: „wie jutn ^rieben ju gelangen ferje er feinen

2öeg, wenn nidjt (Sott ein ÜDüttel burd) £eiratl)en fd^de"; er meinte beS

Äurfürften fdjwebifdje Jpeiratl; werbe bie $rage wegen Sommern« erlebt

gen fönnen, unb bie §orberungen $rantreid)3 am obern 9itiem würbe

eine $ermät)luug bes @r§l)eräogs in £urol (gerbtuanb $art) mit ber

£od)ter bes ^er^ogs twn Orleans beliebigen u. f. w.

$)ann, als biefe (Srbietungen ttöffig orme SBlrfung blieben , warb

faiferlidjer ©eit« in Anregung gebraut, einen Äurfürftentag in Regelt«-

bürg §u galten, ©elbft Äurfad&fen erflärte ftd) entfRieben bagegen: ,,e«

werbe ba nid)t mefjr als in granffurt §u ©taube fommen, weil bie Ma-
jorität ber ßaüjolifdjen ben @öangeltfd)en bod) in nichts nachgebe, fonbern

2lfle« gleidjfam par force §u i&ren abfluten ju zwingen gebähte". 9leue

Kontributionen, meinte felbft 9)tons, auf bie e« boefj nur abgefelien fei,

tonnten ntd^t anber« als burd) einen ?tetcrj«tag bewilligt werben, llnb

SBefenbeä : „bie ©rfaljrung §eige, bafc mit $rieg bem gemeinen Söefen
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gan§ mdjt meljr ju Reifen; man muffe eubüdj §u bcn $rieben3tractaten

fdjreiten".

SDrei 28oc6en fpäter — fdwn mar (Ma§ bei 9Jiagbeburg auf ba§

$ärtefte bebrängt — melbete Sffiefenbecf, oa$ bie $atferltdjen je|t bie

©eneralfriebeustjaublung auffattenb lebhaft wüufdjten. (Srft attmäf)lig

gelang es! iljnt, bie Sadje, wie er fdjreibt, ju penetriren; er bejeidmet al3

©runb bie bebro£)lidr)e SBenbung ber bairifdjen ^olitif.

Saiern t)atte in biefen Kriegen eine grofje Stellung , eine europäifd)e

Sßebeutung gewonnen; bie pfäljifdje $urwürbe, ber 33efi$ ber furpfälji;

fa)en Sanbe mar bereu ©runbfage. £>iefe galt el 51t retten ; bafj Defter=

reia) je|t baju aua) niajt ba<§ ©eringfte tjetfen fönne, ijatte ber lefcte $etb*

pg gezeigt
;

ja je tiefer ba£ ©lücf unb ba£ Selbftgefürjl ber faiferlidjen

^olttif fanf, befto argwö£;uifd)er festen mau in 5öien gegen 33aiern 51t

rcerbeu. 2öie, wenn man bort fia) eutfdjlof?, otjne 93aiern, auf Soften

SaiernS ^rieben ju fdjliefjen? %üx 33aiern fdjien ber ÜRoment gefommeu,

ba3 im 33uube mit beul Äaifer ©emonnene bura) SSerftänbignng mit be3

Äaifer3 ©egnern fidler ju ftellen.

anfangs Dctober lieft fid) ber bairifdje 9tatl) in ^-rauffurt vernelnnen

:

„e3 werbe eublia^ boa) no$ ju einem 9ieligionefneg ausklagen, wenn

nur ein regier $apft fomme; ber jüngft gewählte (^uuocenj X.) t>er=

fpredje, ein foldjer §u fein ; er fei gut fpanifcb unb öftreid)iftt), er fei barau,

ber Ärone $ranfreia) mächtig 511 werben''. £rol)ungeu, bie nidjt ner*

fehlten auf Die miuber mächtigen ©nangelifdjen einen Ginbrucf 511 madjen.

Slber tabaiern f)atte §ugleicf) bie £ülfe gegen fotdje ©efafjr in ber $aub

:

„ber ilaifer, Spanien unö $raufreidj mürben bei jeber ^riebeneljaublung

bie catalonifa)e §rage mit t)eran$ief)en unb bamit jebeu 2lbfcf)tuf3 unmög?

lief) machen; ba muffe nun ein mächtiger 9teia;sftanb beiben fronen üor^

fragen, mit bem 3fteiti) allein, allenfalls^ audj anber£wo at§ in fünfter

unb Dänabrücf 51t nert)anbeln, ol)ne 9fiüdffia)t auf ben Äaifer unb Spanien;

bann fönne SBaiern mit ^ranfreidj, Äu-rfa^fen mit Schweben §u nerljans

beln beauftragt werben". Sdwu fjatte latent ben SBifdjof von Bamberg

für biefen ^pian gewonnen, beibe tjatten itm auf bem jüngften fränÜfa^en

Kreistage norgefd&lagen, fie fjofften aufy ben fdjwäbifcljen 5h*eis§ ju gewinnen

;

unb wie tjätte ber 20tain§er (Srjbifdwf, nadjbem er SJiainj verloren, wie ber

oon ßöln ber s^olitif feine» trüber» uicfyt folgen, biefe rfjeintfcfjen Greife

nid)t ®ott bauten follen, wenn ilmen nur enblia) ^rieben warb? 238
) S)ic

Sebenfeu, bie etwa Saufen ^aben fonnte, feierten fidj mit jenem (Erbieten

§u erlebigen , ba» bem @l)rgeis be£ S)re^beuer §ofe§ neue 2ßege erfdjfofe.
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£)ieJ3 bairifd)e $roject bebeutete ntd&ts anberS, ata Trennung oom

Äaifer, um ein lat^olifa) - bairif^ £)eutfd)lanb unter franjöfifd&er, ein

et)angelifcHWtößS unter fd&roebtföer ©dmfctjerrfdmft bem öftreid&iföen

gegenüber §u ftetten. ©etbft wenn bann ber Äaifer ben weiteren Äampf

aufgab, — bie (Einheit be^ Sfteid&S, roetdje Saiern unb ©ad)fen bisher mit

fo oftcntiöfcm (Eifer vertreten Ratten, mar bann für immer bat)in, unb ba3

breigetfjettte £)eutfd)lanb mochte fe&en, ob e<3 au$ nur bie ©in£»eit eines

geograpl)if$en Begriffes %u beroatjren oermögen werbe.

©afj biefem cgnifdjen $lan SBranbenburg feine Csinnrittigung »er-

jagte, oerftanb fi<$ uon felbft. groifc&en all ben roitben SBegen, in benen

fi<§ bie beutfdje Sßoüttf umtrieb , mar unb blieb ber einzige richtige ber,

ben griebrtcö SBityetm ju forberu nidjt mübe mürbe. SBaren einmal

alle 33ert)ältniffe im Sfteid) fo oottfommen jerriffen unb oerroitbert, mar e£

bei ber tiefen confeffionetlen Spaltung, bei ber Stellung, bie 33aiern neben

Deftreidj, Saufen neben beiben eingenommen, naä) fo unermeßlichen 58e=

raubungen unb SSergeioaltigungen uid)t metjr möglich, ba§ baS 3fleic^ fidj

in ftd) uerftäubigte unb oerföfmte, fo blieb leine anbere £>ülfe, als unter

Zutritt ber fremben 9Jläct)te, mie ttjeuer man it)n erlaufen mochte, gum

^rieben ju gelangen.

ÜJtocfy bie legten ©tabien ber -^ranffurter 23erl)anbtungen äeigten,

mie ber Üaifer, SBaiern, bie fattjolif^en ©ttmmen, bie Majoritäten beiber

9tätl)e nur barauf aus roaren, ju Überliften, §u terrorifiren, gu überoor=

teilen. 2öaS mürbe ba nidjt oerfuetjt, um bem Äaifer bie alleinige $er=

tretung für baS 9tetd) ju fiebern, btn 3)eputationStag als folgen an ben

Drt ber $ert)anblungen ju oerlegen , bamit er bem Äaifer Samens ber

gefammten ©täube beS 91eid)S §ur ©eite ftefje , roenigftenS it)u in graul-

furt bei einanber §u galten, „bamit es nidjt baS Slnfeljen t)abe, als menn

Äaif. 9Jtoj. gan§ oon ben ©täuben ausgefegt fei, bamit bie StuSraärtigen

nod) einige 9tefterion auf baS SRetc^ nähmen". 239
) Staun, als bie ^aifer-

liefen nachgaben, bafe roenigftenS bie tafürften bei bem ©eneraltractate

fid) beseitigen fottten, mieberljotte fid) baffetbe $eitfd)en: als Kollegium

müßten bie tefürften mitroirfeu; „baS Reifet", fagte «tftoinj, „na<$ bem

3tei<$8fjertoTnmen t)abe bann bie 9Jtojorität §u gelten unb ajlainj baS

äßort ju führen, roenigftenS muffe neben ben einzelnen furfurftlid&en ®e=

faubteu §ugleid) baS Äurcottegium als foldjeS pr ©teile fein". 2öie

tjätten bie dürften unb ©tänbe fid) follen auSfdtfiefjen laffen; auSbrüdlid)

matten bie fremben Äronen bie 2lnroefent)eit aller ©tänbe §ur erften S3e=

bingung, jroangen ben Äatfer enblidj nachgeben. Stlfo, t)ieft eS, muffe
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mau beu ganzen Deputationstag nad) bem Ort ber $rieben3rjanblung

uertegen, benn biefer fei uerfaffungsmäjjig Samens aller Stänbe. 2113

audj ba§ ^urüdfgemiefen tuarb, „ba bie Deputation baju fein üDZanbat

rjabe", fo fam man auf beu 2lustueg, einen ^etd^stag §u berufen, ber ja

au$ ber gerne bie faiferlidjen 23euoEmäcfjtigten am Gougrefc überwachen

unb feine ^orberungen burd) fie uorbringen tonnen, u. f. m.

Diefe Erörterungen festen fid), naa^bem bereis" tf)atfäd)lid() ber Depu=

tationstag aus etuauber gegangen unb uiele ^öotfdjafter beutfcfyer dürften

nafy Dsnabrücf unb fünfter gefommen tuaren, bort fort. Woä) bie

legten Sßerfudje ber ßatferlidfjen unb ßatrjolifcfjen, tuenigftens bie eigent=

lia) beutfdjen Sßerljaublungen uac^ fünfter , auf beu Gongrefj ber fatt)o=

Uferen 2)iäd)te, ju «erlegen, tuenigftens juevft über bie Satisfaction ber

betbeu fronen 311 uertjanbeln unb bann erft uon ben inneren 2tngelegens

Reiten be» $eidje§, fdjeiterteu an bem confequeuten SBiberftanb Srau*

benburgs.

„Die geftigfeit, mit ber Söranbenburg ben Äaiferlidjen miberftanben,

ift eine (Sadje uon uid)t geringer 33ebeutuug", fd^reibt ber fraujöfif^e

9)tinifter priemte feinen ©efanbten am dengrefe. 210
)

Das Serbienfi bei branbenburgifc^en ^oliti! beftanb barin, bafe fie

ben officietfeu formen be» ^eidjes' gegenüber bie Sßrincipten oertrat unb

burd)fe|te, bie allein noc^ ben ^rieben im 9ieid) ermöglichten.

Die beiöen fronen batten in iljretn ^üiiomfe uon 1634 auäbriitfltd)

als ifjre 2lbfi<$t bie gurüctfüljruug bes beutfdjen guftanbe», r>m™ er

a. 1618 oor Anfang biefer SBtrren getuefen", ausgefprodjen; 241
) fie Ratten

in alten bisherigen 5>erl)anblungen mit bem $aifer eben biefe 53ebittgung

oorangeftellt; fie tuiebertjolten fie in ben griebenspropofitionen, bie fie, jebe

für fid), am 1. 3»iri überreizten; 242
) fie forberten für jeben ©tanb im

ffieid^bie unuerfürjte ©eltung feiner lanbesofjorjetttidjen Wefyte, alle „droits

de souveminete", mie es" 2lrt. VIII. bes" franjöftfcfjen (Entwurfs t)iefe
—

33ebingungen , benett fid& bie öftretd)ifd)e ^olitif auf alle Söeife %n enU

tuinbeu fucfjte. Unter bem SSortuaube, in ben formen beutfcfjer 9teia)0ge-

metnfa^aft 31t uuterrjanbeln, rjoffte fie roentgftenS einen Dljeil ber feit 1618

burdjgefefeten SBeränbenmgen im $etd), tuenigftens" beren ^rineipien 3U

retten. <5o lange ber ßaifer unb mit bem Äaifer ttetent, 6aapfen,

Darmftabt, bie römifdje £ird)e u. f. tu. ben argen ©etuinn, ben fie in bie-

fem Kriege gemalt , feftl)ielten , blieb ben fremben fronen ber 2>ortuanb,

beu $rieg fortjufefcen.

Der einige 2ßeg §um ^rieben tuar, bafc bie 2lmneftie in bem Sinn,
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wie bie beiben Äronen fie wollten ober &u wollen oorgaben, angenommen

mürbe.

©efdmt) baä, fo ijatte man jugleid) i^ncn gegenüber eine fefte 23afi3

für bie meiteren SBerbanblungen, eben jenen ©taub oon 1618, ben fie ja

auä) gegen ftdj mieten gelten laffen, rcenn fie ilm gegen ba3 £au§

Deftreid) geltenb ma^en wollten. Unb bie prften nnb ©tänbe be3

mä)% tjatten ©runb genug, biefe 33afi§ gemeinfam §u oertrjeiöigen
;
ja

ber Äaifer felbft, — fdwn bebrol)te Sorftenfon jum ^weiten 3M 3öien

unb ber prft oon Siebenbürgen §og tjeran, fid) mit iljm ju oereinen —
friert ftdj unb fein £au3 nur nodj burdj bie 2tnnatnne biefer ^rieben«*

bafis oor weiteren Demütigungen fidjern §u tonnen.

9ttd)t bie 9tei<$Sgemeinf(&aft *)atte ^ranbenburg in page geftellt,

roof)l aber bie beseitige prm berfelben unb bie für biefelbe tu Slnfprudj

genommene ßompetenj. Daß bann auf bem Gongrefj aud) in ben alten

Leideformen ber brei Kollegien, ber Deputationen , beä corpus Evange-

licorum oertjanbelt würbe, fanb branbenburgifdjer ©ett§, nadjbem bie

3Nöglia)fett ber sMfjbeutung unb be§ aRifebrau<$3 entfernt war, feinen

weiteren SBtberftanb. $a bie branbenburgifdje ©efanbtfdjaft §um (Son=

grefe war auSbrüdflid) „jur 2lf[iftens Äaif. SJlaj." inftruirt, ein 2lu3bru<f,

um befj äöillen ©cöroeben i^re $ottma$t an&unefjmen ftd) weigerte.

Liemanb tonnte ftd) barüber tauften , baß mit ber wirftid^en %xk=

benSfyaublung bie fdwn ermattenbe ÄriegSffontme oon feuern unb heftiger

auffplagen werbe; entfcbeibenber aU je §uoor, war je|t jeber ©rfolg im

$elbe.

(Eben je|t im ©ommer 1645 fdjlofc ©Sweben mit Dänemark ^rieben,

um ftd? mit ganzer 9Jlad)t auf Deutferlaub werfen §u föunen; ba§ nädtfte

©rgebnifj war, bafj aud) Äurfadjfen bie ©ac^e be$ $aifer§ aufgab. 3U

gleicher $eit brangen bie frangöftfdjen unb rjollänbtfdjen £eere in bie fpa-

nifdjen Meberlanbe mit raffen (Erfolgen ein, unb ber alte $tan, bie

Sanbe §u feilen, tarn oon feuern in (Erwägung. 243
)

2lber weber ba3 fduoebifäHrattjöfifdje , nodj ba^ fran^öfifd^^^ottärt'

btfdje SBünbnifj war feft genug, um bie 93erfd)iebenl)eit ber ftrdjlidjen unb

9Jtad)tiutereffen , bie in ber ^erftellung be§ $rieben§ fofort fyeroortreten

mufjte, aufcer Sßirfung ju feiert. Die Staaten Ratten nur gegen 6pa^

nien gefämpft, unb mit bem ©infen ber fpanifdjen 2)tad)t fanf if)r $rieg§;

eifer. Unb wäfyrenb panfreidj in feinen piebenäanträgen bie prberung

ooranftellte, baft ber Äaifer auf jebe weitere ^Beseitigung an bem fpanifc^

fransöftfdjen Kriege oerji^tete, forberte ©djwebeu bie ^erfteHung oon
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Äurpfalj, bie Stmneftie audj für bie bötjmifd&en ©planten, bie $reigebung

be3 ©oangeliumio aucf) in ben ©rblanben ; c§ fafj in ben geiftlidjen ©ebte-

ten be3 9teid)§ ba3 gegebene Material §u ben nottjroenbigen Slu^gleid^un-

gen unb ©ntfcfjäbigungen. SBie fjätte $ranfretci) Satern, wie bie getft*

liefen $ürftentt)ümer, in benen e§ feine künftige ßltentel int 9tei<$ faf),

opfern follen; es »erbarg fdjon nid&t metir, bafj e£ mit ©cljroeben feinet

roegeä aud) pr ^erftettung ber confeffionetlen SBerfjältniffe, roie fie 1618

geroefen , fiel) oerbünbet fyabe , bafj e3 ben „£ugenottiemu§" am SERittet-

rfiein nid&t wieber mächtig fetjen motte.

SBie übermächtig bie tone ©dfjroeben in £)eutfcf)lanb audfj mar,

ifjre^eere beftanben p nenn geljntetn au§ £eutfä)en; geworben unb be=

jat)lt rourben fie mit bentfcfjen Kontributionen. 9cid)t oiel anberS mar

e3 mit ben franjöftfdjen beeren auf beutfdjem Soben, tfjren £auptbeftanb=

tfjeil bitbeten immer nod) bie alten 9Mmaraner. £)eutfcf)lanb erlag fei=

nen eigenen Gräften um ber öftreid()ifd)en ^olitif mitten, in beren Söefen

e3 tag, nur fo weit beutfd^ p fein, als fie £)eutfd()lanb beljerrfd&te.

2öie, roenn nun ein §ürft auftrat, ber mit ber redeten Sofung, unter

ber $at)ite beä 23aterlaube3 jene £aufenbe mn fi<$ l)er fpaarte? 9htr

eines Eleinen 2Raa)tfern3 ptte er beburft, unb mit beut erften ©rfolg i)ätte

bie £aroine ber populären 3)iad^t ibre unberechenbare Sßeroegung begonnen.

®aJ3 ber §ürft, melier bereinft bei 2Sarfd)au unb $efyrbettin fiegen

follte, in ber ootleu taft ber ^ugenb nur um fo ungebulbiger geroefen

fein roirb, fid) mit ben äöaffen in ber £anb p ergeben, roirb feinet SBe^

roeifeS bebürfen. Slber er tjätte bie Sßege SBattenfteinS unb SöernfyarbS

tron Sßeimar p geljn fia) eutfd&tiefcen, er tjätte bie, roenn ia) fo fagen barf,

legitime 3Jlaa)t feiner (Stellung aufgeben unb ein neues (Sjempet reooltu

tionärer unb übergreifenber ©eroalt oerfuc^en muffen, um im gtücflic&ften

$alt eine militairifdje ^errfc^aft p grünben, gegen bie fiel) fofort alle $n>

tereffeu, alle 2Jiäc^te erhoben t)ätten.

^tdjt in ufurpatortfdjer äöeife mar ^riebric^ 2Bill)elm gemeint feinen

(Staat p bauen. 2Bot)t aber fat) er, roie immer nottjroenbiger es iljm

rourbe, fiel) mttitairifc^ ftart' p machen, fo ftarf, roie es irgenb bie 9Jttttet

feiner £anbe erlaubten.

freutet) lähmte i&n ba überall baS ftänbifdfje SSefen. Setbft in ben

Warfen gelang es U)m nur mit TOtje
, fo oiel , roie „bie äufjerfte üftou);

burft" forberte, für bie 23efe|ung ber geftungen unb für beren Unterhalt

berotlligt p erhalten. „9Jät grofeer iQerjenSbeftürpng", fagen bie ©täube,

„müßten fie »ernennten, bafj met)r auf bie ßonttnuation unb SBermetjrung,
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als 2lufl)ebung unb SSerminberung fotdjer unerträglicher Saften gebaut

würbe"; nnb roeiter: „e<§ motte faft ba3 SInfefjen geroinnen, als wenn beS

Sanbeä vineula, mit benen £errfd)aft unb Untertanen oinculirt feien,

fjintangefefct unb bie 6tänbe in il)rer Sibertät unb f^reir)eit turbirt roer=

ben fottten". ©ie meinen, „ba3 fei nidjt bem Äurfürften in feiner lanbeä-

xmterlidjen Stffection, fonbern Slnbern, roeldt)en bie acta publica fo roenig,

aU ber betrübt elenbe ftäglidje ßuftanb unfern geliebten $aterlanbe§

roiffenb, gusufdjreiben". ©ie (eben ber Hoffnung, bafe ber turfürft l)tn=

fort „be3 Sanbe3 Saften meljr nad} bem Sanbe§r>ermögen , at£ etroa naa)

ber ÜRecefjttät reguliren roerbe". 244
) 9JUt %lot\) gelang e3 bann rooljl,

Söeroiffigungen auf fec§3 , auf brei Monate roeiter ju ermatten. ®af$ tum

ben rtjeinifdjeu ©tänben nodt) roeniger, bafc tron benen in ^reufjen gar

nid&tS ju erreichen roar, oerftanb fict) tron felbft.

SJhtfjte ber Jhtrfürft trorerft barauf neqtcfjten , in ben griebenStyanb*

lungen mit bem ©eroid&t militairifdjer Sebeutuug aufzutreten , roa3 blieb

ifjm bann, fid) unb feinem $ect)t bort ©eltung ju f^affen?

2luf ba3 Sebljaftefte empfanb er bie ©efatjren feiner Stellung. „2Iuf

ber einen «Seite", fdjreibt er einmal, „t)abe idt) bie $rone ©dnt>eben, auf

ber anbern ben Äaifer unb ftfce glei^fam mitten §roif$en ilmen unb er-

warte, roaä fie mit mir anfangen ober tf)un, ob fie mir baZ 3Mnige laffen

ober netmien trollen". Slber e§ gab nod), aufjer jenen ^roeien, britte, inerte

9Mcf)te, neben ^ranfreid) unb Spanien bie Dränier in ben üftieberlattben,

für bie 9üeberlanbe felbft ba§ ^ntereffe be£ battifct)en £>aubelä unb bamit

ba3 $ntereffe für ba3 ®leict)geroict)t ber Uferftaaten , e£ gab bie Stiualttät

$olen3 unb ®änemarfg gegen ©dnt>eben, in ferneren Greifen ^enebig,

Sfhtfjtanb, (Snglanb, lurj eine pfiffe tron $e$iel)ungen unb ©egenftellungen,

bie ben, ber fie p beregnen rerftanb, bedungen unb 2tu£t)ülfen mannig=

fa^fter 2lrt boten.

Unb griebrici) SBit^elm »erftanb fie §u benu|en, ot)ne jenen SSorrourf

ju freuen, ber itmt gemalt rourbe, „bafc er immer bie freie ,£anb bef)al=

ten motte". @r fud^te bie £ülfe unb ©ic^erung , bie ba§ SReid) iljm ntdjt

mef)r, eigene 2}iact)t noef) nicf)t bot, in ben (Kombinationen ber europäifdjen

^ßolitil; er l)atte ben SSortljeil, itjrer nur §u befenfiöen groecten, jur ©id)e-

rung tron Siebten, bereit ©ültigfett aufjer allem Broeifel roar, ju bebürfen;

er roar, rootjer immer ©efa&r il)m brof)te, in ber Sage, einfach barauf bin-

guroeifen, bafj er ntct)t3 wolle, als roaä fein anerfannteg 9le^t fei.

28ie erzürnt man über itjn am Äaiferf)ofe, in ©reiben, in Mitten
fein mo^te, man lonute mit §ug ni^t^ bagegen fagen, roenn er fic^ nic^t
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beliebigen formen, gefätfdjten Majoritäten fyatte unterwerfen wollen; unb

roenn er fidj atterbingS gebunben tjielt burdj bie $fuä)t, „mit ber er", fo

ift fein 2tu»brucf ,
245

) §ut)örberft bem SReid^ unb nachmals bem ßaifer

aU £aupt Derogiertet fei'', fo mar e3 nidjt feine Sdmlb, bafe babei bie

öftreid)ifa)e ^olitif nid)t ifjre Sftedjnung fanb.

Unb Ijatte er Unrecht , wenn er gegen bie flogen Ferren beä fdjroebi=

fdjeu ^ofeä auf feiner £ut mar? ^reiliti; jüngft beim beginn beä bäni=

fdjen Kriege! maren fie ü)m mit ©rbietungen entgegengefommen , bie

einen ntinber twrfidjtigen Sßolitifer Ratten tauften föunen ; aber als
1

er für

einige» ßriegstwlf jur Sefefcung ber con ber Sanbgräfin abgetretenen

pä§e am 9u)ein „Sßafj burd) bie fdjroebifdjen Quartiere" forberte , mar

ber ©djroierigfeiten fein Qnbe. $e|t fjatte bie Königin bie Regierung

felbft angetreten; fie mar in bem Sllter über ifjre &anb ju verfügen, unb

bafj e§ in (Sdjroeben SSiele gab, meldte bie Cnttfdjeibung für ben Äurfürften

bofften, mar unjroeifel^aft. 2ludj bie Drenftjerna§ nahmen ben (Sdjein

an, aU roünfa)teu fie nidjts' meljr ; aber fie fanben immer neue (xinroürfe

;

fie wollten, ba^ ber ßurfürft fomme unb bitte, um bann bodj m<#t ju ge^

mähren. Unb bie ftotje junge Königin, bie ifjrer 2Jhttter Briefe §urücf=

roieS, roenn fie bie Slnrebe „
s3Kajeftät" unterließ, jögerte ftd) 51t entfd)eiben,

mar ungehalten, haft ber Äurfürft nidjt feuriger warb 246
) unb f)ord)te

eiferfüdjtig auf jebeä ©erüdjt oon bem Fräulein t?on Oranien 247
) ober ber

franäöfifdjen ^rinjeffin. 248
)

£en tafürfteu mochte bie £anb ber Königin weniger al3 je reiben.

2lm berliner £>ofe mar bie Slnfidjt, bafc ©djroeben auf bem SSege fei,

„au§ ber Monarchie in bie 2tnard)ie überzugeben", unb bafj nid^t blojj

£>oUanb unb Cmglanb
, fonbern auä>

;

, roenn aud) »erftedter Sßeife $ranf=

reid? bat)in roirfe, 249
) „roie ja bie Sitten jebe 9teoolution beeften". 2öenn

bie Königin itjre Sage richtig roürbigte, fo £>atte fie allen ©runb, ftd) uaa)

einer ©tü|e umjuferjen ; bie ©rofjen bei 9tetdj3 bagegen gelten fie unb

ba$ fdjroebifdje SSolf in bem Taumel immer neuer Kriege, immer größerer

Eroberungen. $aum roar ber bänifdje Ärieg beenbet unb fdjon rourbe in

ben Greifen ber 9feidj»rätl)e befprodjen , bafj ein $rieg mit ^olen unoer-

meiblid) fei; „unb roenn fi$ ber Äurfürft rüfjrt, fo roirb man itnubas'

Sanb fat)I machen".

Um fo oerbinblidjer rourbe ber franjöfifclje £of gegen Oranienburg;

ni$t blofj, roeil ber Äurfürft ber $rone mit bem Xitel 2Jtojeftät entgegen^

ge!ommen mar. SBie gern Ejätte man "oen ©treit bei Äurfürften mit

^Pfalj ÜReuburg §u entfdjeiben übernommen
;
„man fagt", fdjreibt Srienne,

in. i. 2. «ufr. u
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„bafj ber flurffirft feine Romainen in sßreu&en t>ertaufe, um gegen 9teu=

bürg ben trieg §u machen, bafc er um ba<S gräulein t>on Dranien werben

motte, um bortJjer ßfilfe ju gewinnen ; man mufc feiert, ob man ben ßrieg

ni#t rjinbern tat; beibe prften t>erbienen Readjtung, ber eine ift immer

auf ©eiten be3 $aifer<S unb Saiernä gewefen, aber er ift Äat^olÜ; ber

anbere ift ©afoimft unb ftat nidtf mit bem ßaifer gebrochen, aber er ift ein

prft oon großer Erwartung, unb man fagt, er motte twu einer tone

trid&ts wiffen, menn er nict)t itjre 9Jca$t erhält, er fjalte t§> für feiner un-

würbig, nur ber 3Jlann ber Königin §u fein".
250

) 2tber jene Regierun-

gen |K Dranien unb ben (Staaten beunruhigten ben £of p ^ari3, man

ffird&tete, bafe £ugonotti§mu3 barjinter ftetfe.
251

)

©enug, um bie Regierungen Rranbenburgä gu ber $eit, als bie %xk-

benSfjanblung begann, gu begeidmen.

$te pommerfdje /rage.

£)ie erften Monate ber @ongrefet>er§anblungen geigen obenljin be=

trautet nichts als miberlidje ©treitigleiten um Eitel, Solang, (Stilette.

£)er $rieg tjatte atte alten 9Jiad)tüerl)ältniffe gerriittet; e§ maren

bereu trättig neue tljatfäcpcl) twrljanben, aber twtferrecrjtltd) nodj nid)t

feftgeftettt; in ber biplomatifdjen ©tifette guerft fugten fie gegenfeitige

Anerkennung unb (Geltung. @» mar gleidjfam ein perfönlidtjeS fingen

ber Staaten felbft; e£ mar baS ©elbftgefüljl jebeS (Singeinen, baS ftdj

t)ier burc^pfe^en unb in bem ©rfolge baS äKaaft feiner 6d)ä|ung gu

finben Ijatte.

$riebrtd) 2Mf)elm freute ben Stufwanb nidjt, auf biefem Gongrefj

in anfet)nli<$erer Stepräfentation als irgenb ein anberer SteidjSfurfi gu

erfdjeinen. ©r beftimmte für fünfter bie cletrif<$en 9tätrje $riebri<$

t)on Reiben unb Dr. ^ortmann , an beffen Stelle fpäter $romlwlb trat,

für DSnabrücf ben alten gefdjäftsfunbigen $reil)errn von Söben, ben

^räfibenten beS (SonftftoriumS Dr. $ri§e unb SSefenbetf, ber nament-

lich bie (Stimme von ^ommern führte; er gab beiben ©efanbtfd)aften

in bem $eid)Sgrafen Sodann üon (£ann-3öittgenftein ein „twrnelmieS

§aupt".

SItterbtngS mürben irjnen, menn auet) nact) einigen garten ©träumen,

bie ©Ijren beS (Smpfanges, fo mie fie fie in Anfprud) nahmen. Sann
aber meigerte ber frangöftfdje ©efanbte (Serbien ben geforberten Eitel

SSr6nit6 für ben Äurfürften, worauf bie Rranbenburger ben $önig
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SKajeftät ju nennen aufhörten. 2:>2
) Statut fdjeiterte ifjre $tfite bei bem

pöpftü^en Stunttui, ber in fünfter mit bem uenetianifdjen ©efanbten

ba§ ©efdjäft be» Vermittler» tbeilte, an beffen ©rflärung, ba$ er nur

fatrjolifdje Gaualiere empfangen fönne. Stann gab e£ §aber über ben

Xitel fcjcettenj, ben bie fUrfürftlicrjen ©efanbten uor ben fürftlia)en for=

berten u. f. m.

äöätjrenb bie (Stifettenfragen mit fdjetnbar au-Sfdjliefelicfjetu Gifer

betrieben mürben unb 2We3 in 2Ittjem gelten, mürben bereit«! SSerrjanb=

lungett mannigfacher 2trt rcie unter ber £ecte betrieben. 68 mürbe

jener 2>erfu$ in Sengend) (10. $uli) gemalt, bie Sfteidjsftänbe unter

öftreidjifdjer gü^rung ju Bereinigen, ba3 ^ßrincip ber 9)iajorität jur

(Rettung ju bringen, ben ©djroerpunft ber beutfdjen Verlmnbhittgen

nad) fünfter 51t verlegen. 9Jtan mürbe euangelifdjer 6eit3 nur um

fo ntifjtrauifdjer ; mau liefe nid)t unbemerft, bafe bie fatferlidjett $e=

r>otlmäd)tigten faft fämmtlidj ßonuertiten feien , an itjrer ©pifce ber ©raf

von 9iaffau.

SDcr erfte officieHe Schritt mar bie lleberreidmng jener $riebenspro=

pofitionen vom 1. $uni. G» fiel auf, bafe bie von ^ranfreidj vorgelegten

fidj von ben fdnvebifcfyen uxdt)t blofe in ber Raffung unterfRieben, bafe bie

3ielputt!te beiber tonen nidjt3 meniger at§ biefelben feien. 2tud) fonft

trat tfjre Ütivalttät beiber immer fa;ärfer Ijervor, unb fidjtlta; fjatte <2d)tve=

ben in bem ^ntereffe ber Goangetifdjen eine 2Baffe, bie fia; aud) gegen

^ranfreia) menben tiefe.

28ie rjätten ba3 bie ftaiferlidjen nicfjt §tt benufcen verfudjen foUen.

3$t erfter $tan, bie SReidjäftänbe gegen beibe fronen mit fidj §u ver=

einigen, mar gefdjeitert
;
je§t fd)ien itjr Sßlan 5U fein, bie ©vangelifdjen ju

getvinnen, bie (Sdjtvebeu ju befriebigen, um ftd) mit ganzer Äraft gegen

#ranfreidj ju mettben, bcffen Speere roenigften3 am !RE)ein im entfdjiebenen

9^ac^tr)eit raaren.

(£dmn mar ©raf Srautmannsborf §um Gongrefe gekommen, audj ein

•Sonvertit, aber mitbe in feinen formen, mefjr öftreidnfd) oft ttrdjtta;, be£

$aifer§ vertrauterer aiatt). Gr eilte nad) D»nabrü<f, fein ©influfe begann

fühlbar §u rcerbett; er fd)ien ber äftamt, ber Leitung bringen lönne, ber

redete „2le3culap".

Silber Ratten bie fdjtvebifdjen Ferren ftdj fetjr guvorfommenb gegen

bie SBranbeuburger vergalten; fie fjatten bie $rage roegen Sßommem laum

berüljrt; fie Ij.tften ben 2tu3tveg, ben bie öattb ber Königin bot, immer

uorangeftettt. 3e§t begannen fie lütter p merben. 3JKt 6orge be=

14*
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merften bie branbenburgifdjen (Sefanbten, bafj jene „triel oon ber fot$e*

rifd^en Religion rebeten, beffen man t)orf)in bei tfinen nid&t geraotynt

geroefen". 253
)

©djon fiatte ft$ in ber 33eratfmng ber SMigion3befd)merben gezeigt,

rate bie lutfierifdjen ©tänbe, Äurfadtfen voran, faum Mbung für bie

9leformirten jujufjefieljen gemeint feien; jefct matten bie Äaiferltdjen

barauf aufmerffam, „bafc ja audj Saufen vov Sauren in bem fd)önebecf;

fd)en Vertrage ber tone ©djroeben ba3 ganje Sommern §um recompens

angeboten fjabe". ©djroebifdjer ©eit3 mürbe bie SBertröftung fnngugefügt,

bafj man ben tafürften etma mit ^alberftabt, 9JUnben, Serben enU

fcpbigen ftmne. £>ie fefjr entfdjiebene SBerfidjerung 2Stttgenftein3 , bafe

ber tafürft audj nid)t für @ntfd)äbigungen fein ©rblanb ^ommern auf-

geben, baf) er e^er feine ©efanbten abberufen , als auf biefer ©runblage

unterfjanbeln merbe, biente nur ba§u, bie fdwn gereiften Stimmungen faft

biä §um offenen SBrudje jit treiben. IXnb bie Äaiferüdjen rcaren rafd) §ur

$anb, biefen graiefpatt §u nähren. 254
)

©ie Ratten gehofft, mit ber Abtretung ^ommernS ©djraeben p be=

friebigen. $n ber 5£t)at Ejatte barauf bie erfte ^nftruction ber Königin

gelautet; bann fjatte fie gugetaffen, bie Hälfte $ommern3 aufzugeben unb

atä @rfa| Bremen unb Serben §u forbern. 3e£t (7. Januar) überreizten

bie fd)raebifä)en Ferren iijre befinitioe ^orberung: gang ©dtfefien, ganj

Sommern mit bem S3i3tljum ßamm , 2Bi3mar, SSarnemünbe, Bremen,

Serben, 2Itte3 al3 9tetd)3lef)en, fo baft ©dnoeben, raie ja fdwn ©panien

unb Stönemarf, mit in ben $erbanb be§ Steid^eö trete, unb jroar mit t)ier

fürftlidjen ©timmen. £rautmann<cborf mar aufjer fid): „©djlefien for-

bern, tjeifte be3 ÄaiferS Augapfel forbern''; unb ©raf Semberg änderte

an Sßittgenftetnä £afel: „baä fei t)on bem Äurfürften angeftiftet, ber in

©Rieften ben ©rfa| für Sommern §u finben Imffe". $lati) einer f)öc^ft

heftigen ©cene trennte man fidj.
255

)

©djon Ratten audj bie ^ranjofen i^re ,,©ati£faction" Derjeidmet; fie

forberten bie obere unb niebere Sanbgraffdjaft eifafc mit bem ©unbgau unb

Söretegau, 23reifa<$, ^t)ilipplburg u. f. m.; fie erflärten, bafj ßotljringen,

beffen «erpttnifj §u $ranfreidj bereite feftgeftettt fei, in biefem ^rieben

nidjt metjr gur ©pradje kommen tonne.

3u gleicher 3eit mürben bie Mgion§befd)raerben auf bag £eftigfte

erörtert. ®er fattjoUf^en ©tänbe ^epii! mar ber 2lrt, bafj bie eoangeli;

fdjen fid) roeigerten, fie anjune^men ; ber üon ©d&roeben auggefprodjene

$lan, geiftlidje gürftentfmmer §ur (Sntfdjäbigung gu oermenben, aßarmirte
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bie fransöfifdjen SBotfd^after auf ba<§ Sleufjerfte; b'Sloaur felbft eilte nadj

D^nabrücf, ben ©djweben tfjre 2lu3fdjreitungen §u oerweifen. Unb jroi=

fdjenburdj traten bie eoangeltfdjen unb tatliolifdjen ©täube Rammen,
ifire politif^en ©raoamina §u üerjei^nen, tl>eil3 fotdje, bie gegen ben

Äaifer gerietet waren, anbere ber dürften gegen bie £urfürften, §. @. bafj

biefe für itjre ©efanbten ben £itel @rcetten§ prätenbirten , anbere ber

©täbte gegen bie fürftlidjeu ©tänbe; enbtidj „fjatten etliche ©rafen ifyre

abfonberlidje ©raoamina eingelegt".

©dwn tjatten bie Äatferlidjen — im 9Jlat — nachgegeben, ba$ bie

©ajweben Sommern, 2öi3mar, bie SBistfjümer ^Bremen unb Serben er*

hielten, Sranbenburg mit £>alberftabt entfdjäbigt werbe. 9Jlan lieft e£ fid)

wenig fümmern, bafc 2öittgenftein mit einem l)ol)en ©$wur befeuerte,

ber Äurfürft werbe in (Sroigfeit nidjt feinen 6onfen§ baju geben , baft ber

Äurfürft felbft bem 2ftarfgrafen oon (Sulmbadj In einem oftenfiblen Briefe

erklärte, roenn ba3 £>er§ogtf)um ü)m aud) entriffen werbe, fo werbe er

bodj feinem fur= unb fürfttidjen ^aufe mit SBillen nid)t<3 barin vergeben,

bafj bie pommerfdjen ©tänbe iljren ^5roteft einfanbten : „fie feien burd)

iljren @ib bem Äurfttrften pflid)tig, fie lönnten boc^ nid)t wie ba3 un*

vernünftige SBiel) gehalten unb veräußert werben". 256
)

Die pommerfdje $rage mürbe ber 3Jiittelpunlt ber SSerlmnblungen,

unb bie branbenburgifajen ©efanbten waren unermüblidj, fie in immer

neuen Darlegungen §u erörtern, je anberen 2Jläd)ten gegenüber anbere

Seiten berfetben eutwidfelnb. gutn erften 2Me trat bie ganje Sebeutung

biefe3 beutfa;en ©renj; unb $üftenlanbe3 iu£ rotte £id)t : bie mtlitatrifdje,

bie e§ für bie SSert^eibigung DeutfdjlanbS ober, in $einbe3 £anb, §um

Singriff jugleid) aud) gegen ^olen unb Dänemark liabe, — bie merkantile

ber §äfen üou ©tralfunb, ©tettin, (Solberg, ber Dbermünbungen, bereu

35efi| ben iganbel big junt ^iefengebirge hinauf belierrfdjte, — bie poli=

tifd)e, ba mit bem SBerlufte $ommern3 Deutfdjlaub oon ber baltifdjen

^olitif für immer au3gefd)loffen, ©Sweben im SBefifc be3 Domtnat<S im

Sorben blieb.

Der Äurfürfl erfannte, wa3 e3 militairifd) unb potittfdj für ü)n be-

beute, ob ba3 Äüftengebiet, ba<§ ben 2Rar!en in ü)rer ganzen breite oorlag,

mit ilmen oereinigt, ober bem mächtigen ©Sweben überlaffen werbe; unb

niemanb tonnte ilm tabeln, bafj er mit allen Mitteln, bie ilmt feine gute

©ac^e gab, SSiberftanb leiftete.

SSenigfienS eine Söirtung tjatte biefe Ijartnädig geführte btplomatifdje

SBertfjeibigung
; fie §wang bie ©egner S8ranbenburg§, mit ben Sßrincipten,
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auf bie fie ft<$ Hellten, ^erausjufotnmen ; itjre politifäje SDtoral würbe t>or

ben 2Iugen ber SBelt entlarot.

Unb waljrlidj, eS fjatte etwas moralifd) ßmpörenbeS, bafc Samens

ber Königin gegen ben glaubend unb blutSrerwanbten prften, ber nie

bie SSaffen gegen ©djweben geführt, ein 9te$t ber Eroberung geltenb

gemalt würbe, obenein mit ber greife, ba& baS t^eure SBIut beS ÄönigS

für baS ©oangetium oergoffen fei, beffelben Königs, ber biefem prften

bie $anb feiner Softer befttmmt I;atte. llnb wenn bie faiferlidjen bie

franjöjtfd&en prberungen prücTwiefen, weil @lfafj, SreiSgau u. f. w.

niö^t bem ^aifer, fonbern bem ©r§l)er§og üou £grol gehöre, wie tonnten

fie bann bie ©tirn fjaben , ben ©c§weben baS (Srblanb beS Äurfürften ju

bieten, bem fie obenein ^ägernborf oorentfjielten, bem fie ben äöunfö, feine

$efte $amm felbft &u befe|en, als SSeleibigung anrechneten? Jgatte benn

Söranbenburg baS $ei$ in biefen ungeheuren $rieg geftür§t, bajs es nun

aud) bie plgen feiner Sßerfdjutbung tragen muffte? Dber tjatte bie ©oti-

barität oon Äaifer unb SHeidj, bie nun oon einem ber oorneljmften ©lieber

ein folcljeS Opfer für beö SMdjeS pieben unb Rettung forberte, jtdj audj

ba bewährt , als man 23ranbenburg für ben $rager pieben mit ber 3"s

fidjerung, it)m Sommern mit allen Gräften beS SfteidjeS ju retten, gewann?

Dber fotttc etwa ber fromme (Sifer , ben bie lutljerifdjen ©täube in Dsna^

brüd gegen baS reformirte SBefenntnifc entwiclelten, baS £aus 23ranben=

bürg §u bem Dpfer an Siecht, 9flad)t, ©l»re oerpflidjten unb geneigt

machen, baS man um ber gemeinen beutfd)en ©a$e mitten oon ü)tn for*

bern §u bürfen glaubte? 9ftod)te ©duoeben oerfa^ren, wie eS oerfuljr,

nadj bem SRedjte ber Söaffen unb in ptnbeS Sanb ; aber wenn Äaifer unb

9teidj benen, bie fidj fo offen als SfteidjSfeinbe befannten, bie für bie

©tdjerung 3)eutfcl)lanbS widjtigften ©ebiete bereitroittigft überantwortete,

ja ben erklärten 9fteid)Sfetnb in beS 9ieidjeS ©tanbf^aft aufnahm, — unb

oiete eoangelifc^e ©täube begrüßten biefen Eintritt ber bominirenben

eoangelifc^en SJlac^t als baS größte £>eit, — bann in ber £f)at beburfte es

feines SBeweifeS weiter , baf; bas 9leidt) nichts meljr oon jener @inl)eit unb

©olibarität an jt<§ fjatte, traft bereu allein es über baS 9te$t 23ranben=

burgS unb über bie alten @ibe, bie auf baffelbe gefdjworen waren, l)inweg=

äufdjreiten befugt gewefen wäre ; bann war ber $urfürft um fo weniger

in feinem ©ewiffen gebunben, biefem Äaifer unb biefem ^eidje in bem p
SBittengufein, was bem bodj gemeinfamen Sßaterlanbc für bie Butunft

unerfe^lidjen ©djaben, bauernbe ©efaljr braute, $m regten beutfdjen

^ntereffe mufjte piebrid) SBityelm auf baS Steufcerfte Söiberftanb leiften,
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unb er burfte e3 mit beut guten öenuifen, tarnt feinerlei $flid)t ju tier-

lefcen, 9?iemanb£3 9ted(jt 31t fraufen.

2llterbing3 roarb ifjm uon beutfdfjer Seite feinerlei Unterftüfcung.

Aber bie pommerfdje $rage fjatte jugleid; ein eurouäifdje-o ^ntereffe.

2lt£ ©raf £rautmami3borf, nadj fünfter surütffefjrenb , ftdj fo

äußerte, al3 wenn er mit Sdjroeben oerftänbigt fei, waren bie franjöfifdjen

Ferren in fjotjem ©rabe beunruhigt; auf tbren SSorfc^Iag , bafc ja $ran=

benburg etroa in Sdjlefien entfdljäbigt werben fönne, mürbe ifynen geant*

nrortet : bann roerbe fyranfreidfj nidjtil erhalten. Sie Ratten bem Äurfürflen

fcljon früher bringenb empfohlen, ba& er feftfyalten möge, bann roerbe

fjfranfreidj bafür forgen , bafj er roenigften3 bie "£alfte ^ommernä unb

für bie anbere öälfte ßntfd&äbigungen erhalte; ber tefürft fjatte ba$

entfd;ieben juriic!geiuiefen ;
,,e» befrembe tf)n", fyatte er geantwortet, „ein

Antrag, ber, rcenn er ifjn annehme, nod) metjr ju $ranfreic§!o, al§ ju

[einer eigenen desavantage auefdfjfagen roerbe ". 257
) 3efct fafyen fle

Schweben im Segriff, eine Stellung in £eutfdjlanb ju geroinnen, meldte

ben fransöfifdfjen GHnffufj üöffig paratnfirte ; unb ftanb erft Sd&roeben, im

Steige mächtig unb an ber Spifce ber emngelifcljen Stänbe neben bem

Manie Oefkeid), fo fanb fidj leidet genug ber $unft, in bem SBeiber

^ntereffen )ia) gegen #ranfreid(j Bereinigten. $ranfretdj, fo f<$ien e3,

burfte Sranbenburg nid^t fallen laffen.

Unb roie bätte £>olIanb ertragen fönnen, bafj ba3 baltifdje 9Jteer,

„bie 9Jcutter aller Sommercien", uöHig in Sd(jroeben§ ©eroalt !omme.

Sie fiätte ^Tänemarf , roie *ßolen, ja Ütufjlanb nidjt bie ©efafjr erfennen

follen, mit ber bie f<$roebifdje £>errfd(jaft ana) über bie beutfd&e Dftfee=

tftfc fie bebrot)te ; bann ftanb $olen §ugteic!j uon Sieflanb unb ber Ober

fjer, £änemarf gugteidfj tu Sdfjonen unb ^olftein bem fdjroebifdjen 2ln=

griffe offen.

55er ßurfürft l)atte %ahian von ©ofma nad) $ßari3 gefanbt, §unä<^fl

um bie Stitetfrage gu ertebigen, bann, um in Setreff ber jütidfjfdfjen, ber

pommerfd&en $rage bie guten £)ienfte ^ran!reid^» §u erbitten. 3ftan Ejatte

ü)n mit au§gefud)ten £öflid^eiten empfangen, aber rorerft üermieben,

irgenb beftimmte gufagen 3" geben; „bie Sractate unb consilia geljen

bier febr unb faft attjutangfam roegen be§ ßarbinalä 2Jla§arin angebomer

#urd)tfamfeit, benn er immer beforgt, ftdj in etroa£ §u übereilen unb auf

jufünftige £)inge roartet, Ijoffenb, an$ beren Sefdjaffenljeit einen grofjen

Sortfjeü 3u erlangen"; „man beforgt immer, bie $atf)ottfd(jen tron ber
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franjöftföen protection ab§ufdjre<fen, bie baSjenige ift, maS jefct in $aris

am eifrigften gefugt wirb". 258
)

®en (Sarbinat befestigte §ugleic(j ein anbereS ^roject. #atte

Sdnoeben ftd) tief mit ben Kaiferlicfjen eingeladen, fo oerfud)te er fidj

mit Spanien ju oerftänbigen. ©r erbot fid), Katalonien §urütf§ugeben,

toenn bie «Rieberlanbe in ber $orm einer 9Jlitgift für bie Snfantin, bie

bem jungen Könige oon $ranfretdj oermälilt merben foKte, an $ranfrei$

abgetreten mürben ; baS übertreibenbe ©erüdjt fügte fun^u, bafc fetbft baS

Slnredjt ber Krone Spanien auf bie längft befreiten Sftteberlanbe mit ge-

forbert ober angeboten fei. ®ie Staaten unb Dramen fyoffte $ranfreid)

bamit ju blenben , baft es bie $carfgraffdmft Antwerpen ben Staaten be=

ftimmte, oon benen es ber $rin§ at« fielen empfangen foffte.

9tur bie grofje Umfidjt beS ^ringen * Statthalter Ijatte bisher bie

Staaten in jener franjöfifdjen SBerbinbung ermatten, bie ber föepubltf fo

gtänjenbe friegerifdje Erfolge möglich gemalt Ijatte. ®er l)öd)fte 3tuf)nt

ber ftaatifdjen SBaffen fnüpfte ftdj an ben tarnen beS ^ringen $riebrid)

£>einridj. 2öie groft fein SSerbienft um bie Sftepublil fein mochte, bie

„Patrioten" in £ol!anb, bie alten 2lnt)änger SBarneoelbS Ijatte'er nidjt §u

oerföljnen oermodjt. Sie begannen mieber rege §u rcerben, bie nalje %t-

fa^r fürftlidjen ®omtnatS unb monardjicalen Regiments mürbe baS

©efprädj in ben Stäbten ^gollanbs. Sdmn tjatte ber ^rinj feinen Sotjn

mit ber Königstochter oon ©nglanb oermätjlt, fdmn mar aud) bie $ßer=

binbung beS ^rinjen oon SöaleS mit bem $räulein oon Dranien ein*

geleitet ; um fo lebhafter Partei nal)m £offanb für bie mächtige (Erhebung

beS Parlaments gegen Karl I., gegen bie ftuartifdje ^olitü. 2öie bet)ut=

fam immer ber ^rinj jenes franjöfifdje $roject oorbringen mochte, bie

Ferren oon §o!ttanb fafjen barin nur ein neues Seugnifj fur Da§/ wag

fie fürchteten ; baS mächtige $ranrreidj §um üftadjbar §u Ijaben , mar eine

gan§ anbere ©efal)r, als oon Spanien irgenb nod) lommen tonnte
;
fdjon

jefct fjatte iQollanb oft SJlülie, feine Stimme gegen bie ber fed)S anberen

^roüinjen burdjjufefcen ; fie Ijätteu fortan in $rantreidj einen 9iü<ff)alt

gehabt. Seit bem legten $elbjuge mar ber $rinj lörperlic^ unb geiftig

leibenb; er fiepte bal)in; eS festen bringenb geboten, Sicherung §u fRaffen,

beoor ber So^n, rafdjer unb füfjner, als ber SSater, nad) Sftuljm unb 3Jtad)t

bürftenb, in beffen l>ol>eS 2lmt eintrat, £otlanb forberte bringenb ben

^rieben mit Spanien; felbft auf bie ©efalir, bie Union p fprengen,

mottte es Ü)n. 259
)

2IIS Sßittgenftein auf bie SBeifung bes Kurfürften bie ftaatifdjen
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©efanbten am Gongrefj erfudljte, fid& ber pommerfd*en Sacfje anjune^men,

roaren fie gern bereit ; aber fie beuteten "jugletdj an , baf* bie Staaten erft

bann mit if)rem ganzen Gtnflu& eintreten mürben, rcenn fie in betreff bee

Fräuleins oon Dranien Sid*ert)eit rjätten. 26°) 3)ie Staaten roünfd)ten alfo

beren Serbinbung mit bem ^urfürften ; rieffeid^t , roeil fie bie mit bem

^ringen non 2Me3 füra)teten; fie ftanben nodj mit Sdfjroeben, mit $ranf;

reid) im Sunbe; aber im Segriff, mit Spanien abjufd-liefjen, fugten fie

eine „nähere Mian^" mit SBranbeuburg , beren Spifee fxdt) gegen S$roe=

ben fetjrte.

3m Sttärj fanbte ber Äurfürft ßroalb üon ßleift nadfj bem £>aag, bie

Vertjanblungeu oorjubereiten, ju beren 2Ibfd(jtu& er, roenn er au-S ^reufcen

jurüdgefefjrt fei, „eine folenne Shnbaffabe" an bie Sftepublif aborbnen

werbe.

£ie 2tbfenbung Äleiftenä braute in Dänabriitf grofje 2lufregung r)er=

cor : „roarum man ni<$t naä) Stodt)olm gefanbt l>abe , um bie £anb ber

Königin ju bitten? bie Königin werbe fid* auf ba3 Sd&roerfte beteibigt

fügten ; unb man raiffe roof)l , bafj steift ben «Staaten anbieten foUe , bie

pommerfdjeu £äfen in S3efi| §u nehmen unb fid& §ur Vertreibung ber

Sdnoeben au3 Sommern mit bem Äurfürften ju rereinigen". 9Jian fonnte

erroiebern, bafe ja Orenftjerna felbft ber Meinung geroefen fei, bei $ur=

fürften 2ßünfd(je feien unausführbar , weil er ber Königin 51t naf)e vzt-

roanbt, weil er nidjt tutljerifd*, roeil er mit Stanben ju regieren nicfjt

gewohnt fei
;

ja bafe er jüngft erflärt fyabt , bie Königin fei entfd)loffen

unüermäl)tt §u bleiben ; unb roeldfjer $reunbfd)aft fyabe fidf) Sranbenburg

non Seiten ber Sajroeben §u rühmen ? Ijabe nid&t jüngft ein fdjroebifd&e*

§eer unter SBtttenberg ftatt oon Qevb)t naä) Sdfjlefien gerabeS 2Sege3 ju

Sieben, feinen Hftarfdfj oerljeerenb burdfj bie märüfd^en Sanbfdfjaften im

Süben ber £aoeI genommen, gleid? at» fyabe man ben $urfürften reijen

rooHen, ©eroalt mit ©eroalt §u vertreiben, um bann einen SSorroanb

ju fjaben , il>m ben $rieg ju erklären unb fo mit Sommern ein @nbe §u

machen. 261
)

©benfo, roie bie Sdjroeben , erfannte ber franjöfifd^e £>of bie aufeer^

orbentlidje Sebeutung ber neuen SSerbinbungen , bie fidfj norbereiteten.

6r roarnte Sdnoeben auf ba3 @inbringlid)fte : £änemarf brenne cor

(nferfud&t unb fyarre nur ber ©elegenfieit, bie Sdfjarte be* legten Kriege*

au§5uroe|en, unb ber $polenfonig habe immer noc^ nia^t feinen 2lnfpruaj

auf bie fdjroebifdje Ärone aufgegeben ; um fo mein* Ijabe Sdfjroeben barauf

ju ad)ten, bafj Sranbenburg nid&t §um Steufjerften getrieben roerbe; fcfjou
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unterfjanble autf) Stänemarf im £aag, unb bie gemetnfamen geinbe

5<$n>ebenS unb granfreicp mürben alle Slnftrengungen machen, bie*

jenigen §u Bereinigen, benen @iferfu<fct, Hoffnung ober eigene ©efar)r

untnfdjenSroertf) madje, bafc ftdj bie Sage ber £>inge, bie jefct für $xanb

xeiö) unb ©Sweben fo lac^enb fei, oeränbere. 262
)

3)en ßurfürften mahnte man, bafc er mit bm ©djroeben jum ©d^tufc

fomme; „bei bem ombrageufen £umeur ber fc^roebifc^en Nation" unb in

Üftüdffid&t auf ben ^rieben unb bie Sfarije Europas möge er in ©troaS nad)=

geben, fidj mit ber £älfte *ßommern§ begnügen, um für bie anbere £älfte

reidtfid) entfdjäbigt §u roerben. 263
)

$on feuern SSer^anbtungen eingeljenbfter 3Irt; immer neue Sor«

fctyläge, um eine mittlere Sinie §u finben; ron allen Seiten drängen unb

Sroljen gegen Sranbenburg, bafc e3 für biefen ©rfa§, für jene fcfic&t

ft<$ ba§ gan§e, ba§ lialbe ^ommern abbingen laffe ; »on branbenburgifdjer

Seite immer neue formen, au§praetd)en, geit Su gewinnen, Seiftanb ju

fudjen. 2lud) ber $lan mar fcfjmebifdjer ©eit£ in SBorfdjtag, bafj ber 5htr=

fürft in offene 2Wian§ mit ifynen trete unb ein Slequioalent für ^ommern

be§eid)ne; für biefen $att — er £)ätte Söranbenburg oötlig au§ feinem b\%-

fjertgen politifdjen ©nftem geriffen — forberte SBittgenftein aU ©rfafc

s
JOZagbeburg, .Sgalberftabt, £>ilbe§rjetm, D^nabrücf, 9Jttnben unb in ©Rieften

©agan unb ©logau. £)a§ marfen bie ©djmeben meit fyinmeg ; fie tagten

über bie SCnmafjung ber Drjnmadjt.

Söärjrenb im ©ommer unb £>erbft 1646 bie $etf)anblungen um
Sommern — auefj bie ftaatifdjen, bie poinifdjen ©efanbten beteiligten ftd)

an benfelben — mit immer rjeifjerem ©ifer geführt mürben, mar auf bem

$rieg3tfjeater eine grofje Beränberung eingetreten.

$ranfreid) rjatte immer nodj nict)t mit SBaiern abgesoffen; e§

jögerte, e§ [teilte immer neue gorberungen, fetbft bie, bafc ber $urprin§

als ®etfeel na<$ ^aril gefdjuft merbe. ^nbefc tjatte Saiern einen Sljetl

feiner Gruppen nad) ber Dberpfalj gefanbt, unb beren Bereinigung mit

ben ßaifertidjen (Januar 1646) ^tt-ang äörcmgel, au§ Böhmen ju meinen,

©r §og burdj Meberfadtfen, Sßeftprjalen ; er roünfdjte ftdj mit anrenne §u

oereinigen, um 33aiern oöttig nieberguroerfen.

2)ie ©taaten Ratten ber tone $ranfreid) tfjre 9Jiitmir!ung ju einem

neuen Angriff auf $lanbern oerroeigert; unb wenn iv)x auti) oom taifer

bie Abtretung be§ ©Ifafj, $reifatf)3, $ljüipp3burgg pgeftanben mar, fo

(jatte er auSbrüctüdj feine SSerbinbung mit ©panien unb bie ©a$e
«Öhringens aufzugeben fid) geweigert. 2öie weit fonft ©djroeben unb



©« ftrieg ton 1646. 219

^vranfreid) auseinanber gingen, 5U einem .©eroaltftofj gegen bie faiierlicrje

2ttad)t roaren fie einig.

Seite faiferltdjeu unb bairifd^en Golfer Ratten fi<$ oon (rger burdj

Avaufen an bie 9)iainmünbung (jinabge^ogen ; fie trennten anrenne , ber

in ber ittfieinpfalj ftanb, von Wränget, ber nad) Dberrjeffen oorrütfte; [ie

glaubten nöltig fidler 5U fein, al3£ureuue rbeinabroärt3 50g; fie meinten,

er $iet)e nadj #lanberu. £ann plö^lid) erfdjien ba3 fransöfifdje £>eer,

tan Die ftaatifcbe 93efa£ung in Wefel ben llebergang geftattet batte , mit

ben 3cbroeben oereiut in ber 9cärje uon ^ranffurt, unb nereint übeufc^rit=

ten fie im 9lücfen ber ®egner ben Strom, eilten unaufbaltfam weiter jur

Stamm , waren im September oor 2lug»burg. Wie mit einem «Schlage

lag 3?aiem am Sobeu ; r>on feuern maren bie ©rbtanbe bebrofjt. 2ln ber

oberen £onau nahmen bie ^ran^ofen, am 23obenfee unb bi3 £onauroörtb

bie Sdjroeben Winterquartiere , um ftd) für ben entfdjeibenben ©tofc im

näcfjften ^rübling 31t pflegen, roäbrenb ©eneral Wittenberg üon 9?teber=

fdjlefien aus nad) Söfmten oorbrang , von bort au£ bie fct)roebifc^en 53e=

fa|ungen in W&fyctn oerftärfte, bann in Dberfdjteften fein Winterlager

narjm.

(Erfolge, bie bie ^riebene^anbtungen in bie fjeftigften Sdnoanfuugen

brauten; e» tarn fo weit, bafj bie Äaiferlidjeu ben (Eongrefj ju oerlaffen

brofjten. £er Uebermutf) ber Sdjroeben roud>3 iu§ llngemeffene; „mag

£rautmanneöorf bie $eft ober ber Teufel rrolen, ^rieben fott e» mit^ottee

«pülfe bodj werben" 264
).

2lu§gaugs Dctober !am ber ßurfürft nafje bei DSnabrücf vorüber,

(rr mar auf bem Wege nadj bem £>aag. (Er Ijatte ber Königin t)on

Schweben ben 9iücfeu gemanbt.

£>b e§ if)m mögtid) geroefen märe, it)re £>anb §u geroinnen, roenn er

fidj irjren Saunen unb ben rjerrifdjen Uebermutrj ber fdjwebifdjen ©rofcen

bätte fügen wollen , mag barjin gefteüt bleiben. (Er Ijatte forgfam jeben

Stritt gemieben, ber irjn als Sittenben ijätte erfdjeinen laffen. Was

immer enbtiä) feinen (Entfdjlufj beftimmt tjaben mag, für ben 2lugenblid

unb für bie ^olgejeit roar berfelbe r>on ber größten politifdjen Sebeutung.

Wofjl mod)te ben jungen dürften ber ©lanj einer ßrone geregt

fjaben, an ber fo {jober ftulmt, fo ftotje Sftadjt haftete. Wtit (Ebriftine

cermäblt, rjätte er eine fd^roebifä? - branbenburgifä^e 9)iad)t gegrünbet, bie

bie einft in gleidjer Weife gegrünbete öftreiä;ifd) - burgunbifdje in ber 93e=

berrfdmng £eutfd)tanb* für immer paralnfirt Ijätte. 2Iber in biefer 3Ser-

binbung roäre baS £au» Söraubenburg eben fo entbeutfa)t roorben, roie e$
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ba3 liablburgifdje bereite toar ; el Ratten bie beutfdjen Sanbe be§ £aufe3

nottjtoenbig ben überlegenen Smpulfionen ber fdjtoebif^en $otittf folgen

muffen; ba§> eoangetifdje £>eutfd)lanb pte feinen ©djtoerpunft ebenfo aufeer

£)eutfdjtanb erhalten, tote feit fo lange ba<3 lattjotifc^e; bie nädtfte golge

märe geroefen, bafe $ranfret<$ Samens ber beutfdjen Sibertät ben Sfteft

2)eutfd()lanb3 an ftdtj gebogen ptte. £>afj ber tafürft auf bie f^toebifc^e

SSerbinbung oerjic&tete, erhielt fein §au3 ber Nation, rettete it)r eine

3ufunft

£n ber «Rä&e oon Dänabrütf, in Sengeridj, empfing er feine ©efanb-

ten oont ©ongrefj (29. Dctober). ©ie legten tfjm ben ©tanb ber $>inge bar;

oon feuern Ratten bie fd)toebif$en Ferren ^articularoer^anblungen an-

geboten; ber Äaifer, fo Ratten fie gefagt, tjabe ifjnen gan§ Sommern über=

(äffen unb ben tafürften für Ijinlänglidj entfdjäbigt erklärt, toenn ifmt

bie brei 23i3tf)ümer Sranbenburg, ^aoelberg unb £ebu£ überlaffen unb

ber 58efi| oon (Sroffen unb bem DrbenManbe sßreufcen anerkannt toerbe

;

©djtoeben aber §tef)e oor, nur Vorpommern, jebo$ mit bem guten Söillen

be3 tafürften §u befifcen, unb an ©ntf^äbigungen für ilm folle e3 ntd)t

fehlen.

2llfo ©djroeben unb ber Äaifer toaren ^anbels etn3, unb ber Äurfürft

fyatte bie 2öa§l pifd&en ber fdmöben Stlternatioe. 2Bie, toenn er nun

enbltd) einmal bie Söaffen ergriff? ^olen mar in Lüftung, 3)änemarf

marb, beibe gegen ©d)toeben; er fetbft f)atte bereits 8000 Mann unter ben

3öaffen. ©einen märfif^en ©tänben tjatte er im $unt mitgeteilt, bafc

ifmt angefonnen toerbe, fein ßrblanb Sommern abzutreten; er t>attc iljnen

barlegen taffen, toaS e3 au$ iljnen bebeute, toenn eine fo mäcbtige tone

fo nafye „ifjren ^ufcje^e unb befeftige", unb toa3 ba§ Sanb fdjou liabe

leiben muffen, toeil er tudjt in ber Sßerfaffung getoefen, ,,ftd) confiberabel

§u madjen". @r hoffte, toenn e3 jum ©plagen tarne, fie §u energifdjen

Slnftrengungen §u brängen
;
„ba fie einft §um ^rager ^rieben geraten,

müßten fie nun audj §ur Rettung be» Sauber, ba3 il)m um jenes $riebens

SßillenS entriffen werbe, belfen." tlnb mar nidjt oon ben Gruppen,

bie ©djtoeben3 ©iege erkämpften, ber größte Sljeit, man redmete 30,000

SJknn im $elb unb in ben ^eftungen, beutfd)e3 Soll? zeigten nid)t immer

neue Meutereien, bafj fie be§ fjerrifdjen ©d)toebentl)utn3 {jerjU($ fatt feien?

®er ßurfürft gab feinen ©efanbten 33efef)l, bie $rage §u erörtern, ob

er bie SBaffen ergreifen ober weiter unterljanbeln fotte.

©ie fjaben bie ©rünbe für unb roiber aufgejeidmet. $ür bie Söaffen,

fagen fie, fpredje beä ßurfürften Sage, feine iugenbli<$e ßraft, fein
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unerfcfjrocfner unb fjoljer ©eift, ber tlnred&t unb Seleibigungen r>on Ueber-

mütljigen, bie 3HTcl nadf) ifjrer SMfür ju entfdfjeiben gebähten, nidfjt

länger ertrage. Sie ernannten, rote gerabe jefct ein füfjner ßntfdfjlufe

auf bie £eutfd)en im fdnuebtfdjen £eer, auf üiele dürften unb Stäube

roirfen, rote tnelletdjt audt; ^-ranfreta) gern Reifen roerbe. 2Iber bie ©efat)v

eines folgen SBagniffeS fd&ien traten größer, al» bte Hoffnung be§ ©etin=

genS; fie fürdfjteten bie 3roeibeutigfeit ber franjöfifd^en, bte Unoerföbu;

lid&feit ber faiferliefen ^olitif, bte llebermadfjt ber Sci)roeben, if)re 9tadEje;

fie rotberriettjen bem Äurfürften einen Stritt, ber leidet „Sitte gegen ifjtt

Dereinen, if)m aud) bett 9teft feiner Sanbe foften fönne".

Sn biefen STagen ift franjöfifdjer Seite gegen ben Äurfürfien bie

Seforgnife au3gefprod£;en roorben : e3 fönnte roorjl jum SCbfd&fafj be3 ^rie=

benä gefdjritten werben, ofme bafj man auf feine ßufttmmung roarte; unb

er barauf : er rjoffe, bafj e» nid&t ha^u fommen roerbe; „man t)at mir", fagt

ber franjöjif^e Siplomat, ber biefj berietet,265) „branbenburgifdfjer Seite

mer;rfad) gefagt: roenn Sdljroeben mit ©eroalt unb otjne unferen SStUen

ganj Sommern behält, rote fann e» bann eutroaffnen? unb roenn Sd&roe^

ben nidfjt entwaffnet, fo fann roeber ber Äaifer nodf) bte anberen 9Jlädt)te

entroaffnen unb fo rotrb fein triebe fein".

£er ßurfürft hoffte Sitten r>on ber eingeleiteten Sßerbinbung mit ben

Staaten; §anb in £anb mit iljnen, felbft fd)on im Seftfce einer fleinen

Sruppenmactjt , non ber einige Regimenter in ßteoe unb SRarf mit ben

ftaattfd)en [xä) oerbinben fonnten, burfte er Ijoffen hen ^nfotenjen ber

Sdfjroeben unb ber ßatfertidfjeu ben 2Seg ju oerlegen.

2lber nodf) war biefj SBünbnifj mit ben Staaten nid)t gefdjloffen.

Unb bie cletnfdjen Stänbe Ratten non bem 2tugenblicf an , roo er in Ujrem

Sanbe Gruppen jufammenjusietyen begonnen , auf bas Sleufjerfte entgegen^

gearbeitet; fie oerroeigerten jebe Seifteuer ju it)rer @rfjaltung, fie erflärten,

bafe in ifjr Sanb unb in itjre feften ^läfce feine branbenburgifa)en Gruppen

fommen bürften, roenn auet) bie Sanbgräfin, fo roie bie Staaten nur unter

ber 33ebingung (Ealcar, Duisburg u.f.ro. geräumt rjätten, bafj ber £ur=

fürft bie ^eftungen befe|e. 9lodt) im 9ftai 1646 Ratten bie £>odt)mögenben

„freunbnactjbarltttje" 3)iaf)nungen an fie gefanbt, baä -ftötlnge §u r>erroitti=

gen, ba ben Staaten an ber 5ßerfict;erung biefe§ ©renstanbeS junt rjödjften

gelegen fei. £)te cleoifcfjen Stäube roufcten im ^aag itjre Sadfje ate bie

ber Sibertät unb ber Stbroetjr fürftlidjen S>ominatei3 barjufteUen, als bie=

felbe Sadlje, für roelrfje bie Patrioten in $ottanb einft bie Söaffen ergriffen

tjätten, für bie fie jefct ben Draniern entgegenarbeiteten. 2>afj rood^en-
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lang bie ftaatifä>n ©efanbtcn in fünfter in ber pommerftt)en ^ragc feine

2ßeifungen erhielten, geigte bafe im £aag baS SBetter umfeie. 266
) Sann im

September, als ber $rin^©tattl)alter oon einem ©djlaganfatt betroffen

mar, nnb bamit bie Mtfolge feines SolmeS, beS rareren, l;errifcöeren

SBitljelmS IL in naf>e 2luSftd)t gerüclt mar, ging in ben ©eneralftaaten

bie 9tefolution burä) (12. September): „ba bie Stänbe t)on ßleoe unmö>

Ud) beSßurfürften Gruppen unterhalten fönnten, feine ©ommiffio.nare aber

früheren S3erfitt)erungen entgegen mit ©rccution brofjten
,

ja fd)on bamit

norgingen, fo fjätten fie btn cleoifdjen ©tänben nid)t weigern fönnen,

tynen il;re ^nterceffion beim Äurfürften §u bewilligen unb biefen ju er-

fuä)en, baß er feine Gruppen abbanfe ober aus ßleoe abführe, ober wenig-

fteuS bafür forge, bajj biefe ©ad;e §u feinen Weiterungen prifd&en ilmt unb

ben ©tänben füt>re
/y

.

SlnfangS ^ooember mar ber Äuifürft in Duisburg; gleitt; bei iljrer

„untertljänigften Sßegrüfjung" geigten bie Ferren ©tänbe, bafj fie nid)t im

©eringften gu meinen gemeint feien. £>te Mittel §um ferneren Unterhalt

ber Gruppen waren twttftänbig erfüjöpft. @S gab nur nod) einen 2luSweg.

Seit nun fünf $al)xen unterljanbelte ber Äurfürft mit bem alten

^Pfaljgrafen oon ^enburg. £)er Äurfürft weigerte fitt) , bie fernere ©eis

tung beS ^kooifionaloertragS oon 1629 anjuerfennen , ber ben $falg=

grafen uuoertjältnifjmäfjig begünftigte; unb ber ^faljgraf Ijatte auf ©runb

beffelben immer weitere tlebergriffe gemattet, gelungen, §u benen er vex-

pftiä)tet war, nidjt geleiftet, in bem SBeftanbe ber ftrdjltdjen 2>erl)ältniffe

in $üliä), 23erg, SftaoenSberg , ben ber Vertrag fidjer geftellt I)atte, in ge^

waltfamer SBeife geänbert, ftä) oerlaffenb auf ben milüairifdjen ©dju{$

ber ©panier unb auf ben biplomatifdjen beS ^olenfömgS , mit beffen

jüngfter ©djwefter er feinen ©rbpringen ^rjilipp SBitfjetm oermätjlt Ijatte.

©d;on als ber Äurffirft auf 9iorpratl)S Statt) feine Lüftungen im 9tf)ein-

lanbe begann, tyatte ber ^falggraf in 2Barfd)au felbft 2)rolmngcu t)on

3wangSmafjregeln gegen ^ßreufcen reranlaftt, aber bie wieber aufgenom-

menen Unterrjanblungen ^injujögcrn oerftanben. %e§t fanbte il»m ber

Äurfürft mit ber 2ln§eige feiner Mnnft in Duisburg ein Ultimatum

(2/12. 9iooember), ob er olme weiteren 2lufentrjalt bie beljörige unb bil-

lige ©atisfactiou leiften unb unter SSermtttclung ber Staaten , bie ftd)

baju erboten, auf ©runb ber Verträge von 1609 unb 1614 9Ud)tig!cit

mad)en wolle. Sa ber $fat§graf eine auSweidjenbe Antwort gab (15. 9?o=

oember), rügten beS Änrfürften Gruppen 1000 3Kann ßetbgarbe, 200
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Trainer, 100 9)iann #ufjt)olf unter Gtjrentreia; Surg»borff ins Ser-

gifa^e ein unb breiteten ftd^ big in bie Sfiäfye oon Süffeiborf au«.

Stet tafürft tjatte feinen Dberfammerer (Tonrab oon 23urg»borf

uaa) bem $aag uorau^gefanbt, um feine formelle SBerbung ju überbringen.

San« Com er felbft, non Wenigen begleitet; in ber Stille, in bürgerlicher

©infad&fjeit mürbe bie Sermäfjlung gefeiert (23. ^onember). 267
)

Gin 2lft üon eigentbümlidjer Sebeutfamfeit mar uorauegegangen.

©leidfj am Sage nad> feiner 3lnfunft (13. ^onember) begab fid) ber £ur=

fürft, oon $rin§ 2öilt)elm begleitet, in bie Serfammtuug ber Ferren Staa-

ten ©eueral; uon ben Seputirten aller Sßrouinsen empfangen, trat er ein.

Tann nadj Eröffnung ber Sifcung ergriff er ba§ 9Bort; er erinnerte an.

bie alte SBerbtnbung feines £aufe$ mit biefer löblichen 9iepubltf, er

münfdje mit if)r in eine bauerube unb fixere 2lHiait3 ju treten ; e3 fei be=

fannt, mal für unbillige unb uudjrifttidje Sßoftulate bie ßrone Sdfnoeben

auf feine pommerfdjen Grblanbe auftrenge; aus Siebe jum ^rieben fyabe

er fid) enblidj übermunben , ein anfef)nlia;e»' Stücf oon ^Sommern gegen

ein annel)mlic^eS unb genügfame§ 2lequiualent ju opfern, unb er bitte fie,

bafj fie ifmt in einer fo gerechten unb billigen, aud; itjreu felbfteigenen

Statu» nidjt wenig afficirenben Sadje iFjre Slfftftenj leiften möchten; eben;

fo bitte er, ba ber ^faljgraf uon Dteuburg gar unfreunblid) unb unbittig

mit if;m umjugefjen fortfahre , um bie oon ocn Staaten it;nen beiberfeitS

jüngft angebotene ^nterpofttion ; er fajtojj mit ber Sinnige, bafj er fid)

mit bem ätteften Kräutern oon Dranien „in eine Sultans ber Ijeitigen ©f)e

einjulaffen im begriff fei", er roünfct)e audj hierüber ber t)odjmögenben

Ferren advis 511 uernetjmen unb tjoffe , baf$ fie e» fidfj lieb unb angenehm

mürben fein laffen.
268

)

9iadj feinem 93unfct)e mürben (Eommiffare ber Staaten ernannt, mit

feinen diäten bie Slrtifel ber Stttianj 5U entroerfen. ßr raünfdje , lieft er

erflären, eine aufregte Slffianj ju feiner unb feinet §aufe» l>odmötl)tgen

Tefenfton unb Gonferoation, mit bem au»brücflid)en Seifügen, ba% er

burd) bie» Serbünbnifj feinen 9ftenfcfjeu 5U offenbiren, uo<$ fia) uom t). &.

$ie\ä) 311 fepariren ober bem fdjutbigen Sftefpect, bamit er Äf. SDiaj.

unb bem 3teidj oermanbt fei, ba» ©eringfte ju berogiren gemeint fei.
269

)

Salb genug mürbe e3 erfid^tlidt) , bafj bie Ferren Staaten e£ eben

nid)t eilig Ratten mit bem Slbfdjluft ber Sltlianj, bafj ber ©inmarfdj in ba»

Sergifdje ntdjt zben it)re 3nftimmung fanb, bafj am raenigfien auf llnter=

ftü|3ung gegen bie cteoifdjen Stäube §u rennen fei; unb bie Sruppen im 23er=

giften, mo ba3 platte Sanb oöllig auSgefogen mar, t)ermod)ten fidt) faum ju
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ernähren. £er «ßrirtj Statthalter fetbft mag sunt Gsinlenfen geraden

frnben. @r fdjrieb (2. ®ecember) an ben spfal&grafen : ber ilmt nun nalje

oerbünbete Äurfftrft Ijabe nid&ts Slnbereä bewerft , als ben §u lange t>er-

fdjleppten Verljanblungen 9tad)bruc? ju geben, in benen er nur baä for*

bere, n)a§ ilmt in ben früheren Verträgen non (Snglanb, $ranfmdj unb

ben Staaten garantirt fei; es gebe nod; Mittel, bie ©a$e §u einer oer=

ftänbigen SluSgleidjung ju bringen unb fo weiteren Unannehmlichkeiten

oorjubeugen.

StllerbingS Ejatte ber $fal§graf ©dritte getban, fidj fieser ju ftetten;

er Ijatte bereits int Dctober in $olen oerurfadjt , ÄriegSoolf , baS bort ab-

gebaut mürbe, in feine £)ienfte ju neunten , um ^reufjen ober bie SEftarfen

anzufallen; oom Sßarfc^auer £>ofe mar nad) $ari3 ber Antrag gefanbt,

Sülid) gegen ben broljenben IXeberfaff §u fdntfcen. Slber für ben 2lugen=

6licf n>ar er mel>rlo3. 2luf bie ernften SJlatjnungen be3 ^ringen, oor ern*

fteren ©dritten beforgt , bie bei toeiterer Steigerung gu broljen fd)ienen,

erflärte er fid) $u unterlianbeln bereit; er bat nur, bafc otjne Vermittler

unb nid)t burd) ©eleljrte, fonbem burd) ßaoaltere oerljanbelt merbe.

leiten SßinMjügen, bie er oerfud)te, mürbe bamit ein @nbe gemalt, bafc

ber Äurfttrft (14. £)ecember) bie 2lbfüf)rung feiner Gruppen au3 bem 33er-

giften oerfügte; aU bann unter ber £anb 9?euburgifd)er ©etts geworben,

nad) Vielefelb ©arnifon gelegt, in $olen §u raffen ©djritten gegen

^reu|en gebrängt mürbe, — ber @rbprin§ galt bafür biefe £)inge ju be=

treiben, — erhielt (Sljrentreid) VurgSborf SBefetil , als uon ftd) auä bem

$fal§grafen oorpftetten, mte fernere ©efatjr er über ftd) bringe, raie ber

ßurffirft faum melir §u begütigen fei. @r Ijatte bie geroünfdjte 2öirfung.

Nun enblidj famen bie Verljanbluugen in $lufj; ber Dberfammerfjerr

Sonrab oon VurgSborf führte fie; Anfang Slpril mar ber Vertrag fertig,

meldjer ben prooiforifdjen Veftfcftanb baljiu orbnete , bafj toenSberg mit

(Steoe unb 3Jtarf bem tafürften blieb, unb bie fircpdjen Verljättniffe in

ben beiberfeitigen Sänbern auf ben ©taub oon 1612 jurüdfü^rte. 27°)

sJtomentü$ biefer Veftimmung fmtte ber $fal§graf , mit bem äufjerften

SSHberftreben , enblidj fidj gefügt ; bie ganje Wafyt, fagte er, l>abe er in

l)öä)fter Slngft mitgebracht, in ber ©rtoartung, baf$ ber £enfel fommen unb

Um Ijolen merbe; es tröftete il>n mentg, baft VurgSborf ilmt fagte: ber

taifer tyabe aud) in feinen ©rblanben bie eoangeltfdje Religion nunmehr

freigelaffen; ber ^fal^graf meinte: motte ber ßaifer §um Teufel fahren, fo

begehre er niebt, il>m ju folgen, er l)abe unlängft oon bem päpftlidjen 9^un=

tiu§ in fünfter einen Vermeid empfangen , ba^ er im 9leIigionlraefeu fo
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roeit gelingen. 271
) G» fottten auZ biefen angeblichen ©eiuiffensfcrupeln

uod) arge £inge genug erroadjfen.

Slu3 bem $aag surücfgefefjrt t)atte ber Änrfürft bie cleue-märftfdjeu

Stände 511m 14. Januar nadj (Elene berufen; in beweglicher Sßeife [teilte

er in feinen Sßropojittonen „bie üHotfjburft unb ÜRotfjroenbigfeit" bar, ba

bei ber ^rtebensljanblung in ÜDiünfter unb £)3nabrücf „2lffe3 in crisi, ja

feine nobelftett Sänber in ©efafyr [täuben", al» gute Patrioten 311 Imnbeln

unb für bie Grbaltung ber Gruppen ba§ 9iotl)n)enbtge 311 bewilligen. £)ic

Ferren ©täube antworteten mit langen Üfeiljen non SBefdnoerben ; umfonft

uerfudjte ber Äurfürft perfönltd) mit itjnen 311 unterljaubeln; fie rourben

nur um fo Ijartuäcfiger ; fie beauftragten 2Ut3ema, iljren beftaHteu Stgenteu

im £>aag , ben Sdni£ ber ^»oc^mögenbeu naa? bem Xantner Vertrage t)on

1614 ansurufen, namentlich ben Sdmfc beS Sftedjte», „bafj bie Stäbte nidjt

in bie £)änbe be» Äurfürften ober feiner 9)ftli3 famen, fonbern in ben £>äu;

ben ber 9ftagiftrate uitb Sürgerfdjaften blieben unb non benfelben befenDtrt

würben* Sie fd)loffen mit ben Stänben uon ^ülicij = 33erg auf ©runb

ber alten Union ber „erbueretnigten Sanbe" ein „ewigem ©rbuerbüubnifj

3ur gemeinfameu Sßertljeibigung itjrer $retl>eiten, ^riüitegieu, 2lltl;erfont=

men, ©ewofmljeiten, 9ted)te u. f. tu/'; fie umreit in ifjrem Söiberftanbe

gegen bie poffibireuben dürften ber ßuftimmung unb Unterftüfcung ber

<godmtögenben gennfj, wie balb genug offenbar rourbe. £)er$urfür[t blieb

3afjr unb Xag in ßleoe, oljne ba£ ©eriugfte 31t erreichen, mit einem Sßiber-

ftaube riugenb, ber immer trofctger unb erbitterter mürbe.

£ie Hoffnungen, mit benen er im §erbft 1646 feine Steife nad) bem

9tyeiu unb £>ollaub unternommen Ijatte, maren 3errönnen. 2Bie Ijätte er

noef) Ijoffen fönneu, in ber pommerfc^en $rage gegen Schweben fein Spiel

311 balten? $loü) wäljrenb feinet Stufenleiter im £>aag erhielt er „feljr

attarmirenbe 9caa)rid)ten au» D»nabrücf". Schweben forbere , mirb ben

£>od)mögenben sperren gemelbet (17. £)ecember), nid)t blofj gans $orpom=

mern, fonbern audj Stettin, Söottin, Stift (£amtn, Golberg; eS merbe üon

allen ©efanbtfajaften, namentlich ber franjöfifc^en, faiferlidjen unb r>eue=

tianifdjen, ber Sdnufj ber Sractate auf baS £>eftigfte geforbert; e» fei bie

ljöd)fte ©efaljr im Sersuge; ja menn ber Äurfürft fidj nidjt entfdjeibe,

merbe Urat toZ 3öer! über ben $opf raeggenommen roerben; Schweben er=

!läre, bafj bie Ferren Staaten nidjtö bagegen einroenben mürben, tljeit»

weil fie in Sllliaus mit Schweben feien, tljetlä weil fie in berfelben alle-

in. 1. *. 9tufT. 15
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brüdflid) ber Ärone ba« dominium maris Baltici eingeräumt unb juge*

ftauben tjätten.

2Itterbing3 Ratten bie £)inge in Dänabrütf einen fefjr üblen ©ang

genommen. $>ie ©d&roeben glaubten, ober gaben nor §u glauben, bajj ber

Äurfürft entf<$loffeu fei, irrten ^ommern mit ©eraalt ju entreißen, ba£ er

mit bem Könige oon ©änemart unb beffen ©otjn , bem Er§bifd)of trau

Bremen, im Verftänbnifc fei.
272

) Sie Ratten £rautmann3borf3 Suft^e;

rung, bafe, raenn fid) ber lurfürft ifjrem 2lnfprudj auf Vorpommern nidjt

füge, Äaifer unb Sfteid) ifjnen baä ganje igerjogt^um übergeben unb garan-

tiren mürben
; fie preßten bie tafürftlidjen mit biefer argen Sllternatine,

entraeber 2lbfd)luj3 otjne Vranbenburg unb mit Serluft tran ganj Som-

mern, ober Verftänbigung mit Urnen auf eine Strjeitung, bie mit jeber

neuen Erörterung für Vranbenburg ungüuftiger geftettt raurbe.

Vergebend »erfu^ten feine ©efanbten, raenigften§ Stettin — fie bo;

ten §raei Millionen Spater als Erfa§ — , raenigftenS ba§ rechte Dberufer

ju retten; nergcbenS bemühte fi$ b'Sloauy, ben immer neuen 3umutf)un=

gen Scf)raeben3 entgegenzutreten; „man arbeitet", fdjreibt er, „£ag unb

9?ad)t; ntd)t§ al§ Eonfereilen , 3uf$riften, Erörterungen t)in unb J)er;

aber Dyenftjerna fyört nid}t3; Einraenbungen , Vernunftgrünbe , Sitten,

Sitte» umfonft". Sdjon forberte Dyenftjerna aud) ©ottnora, ©ar§, einen

Strid) 2anbe§ am rechten Dberufer Inuab, ja Sßgrifc, Eolba^; er friert

bem $urfürften bie Slnnaljme unmöglid) machen §u wollen, um ganj

Sommern tran Äaifer unb Sfteidj tro| Vranbenburg §u erhalten.

©er Äurfürft rjatte nid)t§ unterlaffen, um perfönlid) im £aag, bann

t>on Eleoe au<S bie ^odnnögenben , bie Ferren non £>ottanb, bie einfluß-

reichen 9Jtänner in Slmfterbam über bie SBid^ügreit ber pommerfdjen

$rage aud) für bie ^utereffen ber sJUeberlanbe aufjullären ;
„er motte uid)t

t>orf)alten", fdjrieb er bem Vurgenteifter trau 3lmfterbam (31. ©ecember),

„bafc Dasjenige, fo mir in fanget oerrjoffter 3ufammenfe§ung einjugetm

möchten genötigt raerben, nid)t ju remebiren fein rairb unb mit Verlauf

ber 3eit ben Staaten foraorjl aU uns ljod)fd)äbtid) unb präjubicirltd) fallen

bürfte". Sei ben raeitläuftigen formen ftaatif^er Verfjanblungen mar

faum nod) bie Vorfrage eingeleitet, unb mit bem §infied)en be§ grinsen

Statthalter raud)S ber Eifer unb ber Einflufj ber Patrioten, bie um ber

cleotfdjen ©inge ^Bitten nidjt eben eifrig für ben ßurfürften raaren; offi=

cietter Söeife begnügte man fidj ben Sdjraeben 9Jiäfeigung §u empfehlen

unb nermittetnbe Vorfrage &u machen. Vor Slttem ba<§ Verlangen nad)

bem fpanifc&en ^rieben brängte in £ottaub jebe anbere $ücffid)t in ben
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£intergrunb; um fo weniger fjörten bie ©dmieben auf tt)ren guten 9iatt),

fte forberten nur um fo mefjr, um fo tro^iger. -ftur b'Sloaur 3Ügette fxc

nod) ; es mar niajt im franjöjif^en ^ntereffe, bafj Schweben unb ber $aifer

in einer Söeife gegen Vranbenburg abfd)Ioffen, bie fie folibarüd) oerbanb.

6* nutzte ein 2l6fommen gefunbeu werben, bem ber Äurfürft |ttfrhnntte;

b'2toaur oerfprad) uottfte ßntfdjäbigung, wenn ber Äurfürft folge.

©eroien mar nadj beut £>aag geeilt, ben 2lbfd)luf3 ber fpanifd)=f)olIän-

bifd^eit Präliminarien wo möglid) no<$ §u f)inberu. 2Sar e3 ein abgetan

tete§ (Spiel, bafj Sdjweben „auf bie (Extremitäten beftanb", bantit fjranf*

reidj auf beut Gongrefj ben Verföbnlidjen fpielen unb einftmeiten im £>aag

gegen Spanien arbeiten tonne? 28ar nid)t oorau^ufe^en , bafj bent=

nädjft bie Motten wed)feln, granfreidj mit allem Uugeftüm, wie jetst

Sdnoeben, oorbringen werbe? 273
) Qt§> galt, ben Moment ju treffen, mo

mau jimfd&en ScrjEa unb Gl)art)bbi3, immerhin mit einigem Vertuft, (jin*

burajfdjlüpfen fönnte.

£er ßurfürft weilte uod) in ßteoe; er beauftragte $leift, im £>aag

bem grinsen unb feiner ©eutatylin ju melben, wie bie Saaten ftänben,

unb oon irjnen §u oeruefjmeu , ob e3 nid)t beffer fei , oon jmeien liebeln

baS geringere 5U erwäfjlen unb, wie er fid) ausbrücfte, „lieber etwa§ oon

unferm Saube ju oertieren, atä ba§ ganje quitt 5U geben
7
'. @r lieft ben

Staaten fagen, er fjoffe cor aller 2öelt unb au$ bei benen, fo e§ mit be-

treffe, entfdntlbigtäufein, wenn er weidje, „angefeuert mir oon allen ^u-

terefjenten uerlaffen unb un» oon niemanbem mit einiger £ülfe begegnet

wirb".-' 74
)

(?r tjatte bereits feinen ßntfdtfufc gefaxt; er tjatte 2öittgenftein, ber

uad^ (Sleoe gekommen mar, jur ßile ju mahnen, mit feinen legten 6rbie=

hingen jurücfgefanbt. 2lm 17. Januar empfing b'Sloaur be§ ©rafen ©r=

Öffnungen : ber Äurfürft fei genullt, Vorpommern gegen angemejfene @nt;

fdjäbigung ben Schweben 51t übertaffen. 2ll£ ©ntfdjäbigungen mürben

in 2tu^fidt)t genommen bie VtStrjümer, ßamin, 9Jiinben, £>atberftabt, ba§

Grjrnft 9)iagbeburg nad) bem Xobe be§ beseitigen 2lbminiftrator§ Sluguft

oon Saufen.

Slber bie ©djweben weigerten ftdj, uorerft irgenb einen Vorfdjlag

mehr an§une^men : fie Ratten lange genug gewartet; fie feien e3 mübe,

tjerumgejogen ju werben. @» foftete bie Arbeit mehrerer £age , bafj fie

nur erft (53et)ör fdienften; bie $orberung ber Dberlinie wiefen fie mit

Sachen tjinweg ; mit 3Jiüt)e gelang e3 ben Vermittlern, ßolberg, mit gröfje^

rer 9)iül)e, bie Abtretung ber Romainen in ^interpommern, bie fduoebi^

15*
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f$en Dffreieren überwiefen waren, pi erhalten; ben 93eft^ non ©oltnow,

bie (Simultanbetefmuug ftielt Drenftjerna anf ba3 £artnäcfigfte feft, nnb

bur$au§ beirrte er babei, ba§ ©djroeben am regten Dberufer tjinab

einen Strid) Sanbeg begatten muffe ; e3 würbe ber 2tu§weg gefunben, bie

Seftimmung ber breite biefe§ <Strid)e3 fpäter in gütlicher SSerftänbiguna,

ju finben. £)er 33erfu<$ ber $aiferliefen, bie Sßertjanblung §n ftören,

nodj unmittelbar nor bem 3tbfdt)tu^ wiebertjott, fdjeiterte.
275

) 2tm 28. ^a=

nnar (7. $ebruar) würben bie feftgeftellten fünfte, auf bie energifdje

gorberung b'Sluauy'jo fdjriftlidj nerfaftt nnb üou ben beiben Parteien

unterzeichnet, ber fran§öfifä;en ©efanbtfdtjaft übergeben.

%a%§> barauf lamen nene 2öeifnngen au3 «Stocfijolm : bie Königin

befehle, ba§ auef) nict)t ein $u$ breit non Sommern abgetreten werbe.

(Sofort nerfuetyten bie fdjwebifcfjen sperren , alleä müljfam §u ©taube ©e=

braute wieber in $rage p [teilen.
276

) Bugleiä) ertyob frclj bei ber $rage

ber Gsntfcfjäbigung 23ranbenburg§ Sßiberftanb non allen (Seiten. @3 pro-

teftirte ber Slbminiftrator non Bremen al§ erwählter ©oabjutor non £>al=

berftabt ; e3 proteftirte ba3 £>au3 Sraunfctjweig wegen ber S^ac^fotge in

9ttagbeburg, ba nor Äurjem ein welfifdjer ^rinj für biefe befignirt war;

ben £itel non 3Jcinben führte ber eifrig fatljoliftije 33ifc^of non Dänabrücf

;

9Jcecftenburg tjoffte ba3 (Stift al3 ©ntfctjäbigung für 2Bi3mar, ©raun*

fd)roeig, münfdjte e3, id) weifj ntct)t für welche SBerbienfte ; £rautmaun§borf

erklärte, Sraunfctjweig tjabe fdwn, aU nur erft non 9Jcagbeburg unb ipat*

berftabt bie 9iebe gewefen, gebrotjt, ben $rieg fort§ufe|en
;
gebe mau audj

finben batjin
, fo fei ba3 Sfeu^erfte 511 befahren, $t)m warb entgegnet,

ba£ bann bie $orberungen für Sranbenburg auf ©$lefien gerietet wer=

ben würben. 3)a8 nor 2ttfem fürchteten bie Äaiferliefen ; mochten lieber

ixodt) fo uiele £>od)ftifte, bie fie 1629 p reftituiren gebaut, geopfert wer*

ben
,
jumat wenn barüber §wifdjen ben ©nangelifc^en felbft befto mef;r

$aber entftanb.

Hub wätjrenb in Setreff SBranbenburgS bie $rage ftdt> mit jebem

£age unlösbarer gu nerwirren fcrjien , tagten bie ©efanbtf<$aften &e^er

fronen in Ulm mit Saiern; e§> tarn im Wiax% jum Sßaffenftitlftanb , bem

fid) audj ©ötn, 9Jcain§, 2)armftabt anfdtfofj.

3)er Äaifer Ijatte feine testen Sunbesgenoffen im 9teid) uertoren;

„Srautmannäborf fomtnt täglich in bie 2Sot)nung be§ £errn b'Sfoauy, wie

ein armer ©upplicant, um ©nabe unb erbarmen 31t bitten". 3n feiner

©egenwart fagte b'Sfoaur. p ben fdt)toebifdt)en ©efanbten: „tur^, wir finb

bie Ferren; fie muffen ttjun, wa§ wir wollen". 277
)
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£cr <frirbrn0f(i)luß.

2öir fafjen, e3 gab einen Moment, wo $rtebricf) Söitfjelm bie 2öaffen

gegen ©djweben ju ergeben im begriff ftanb. Gr gewann es über ftdj,

beu 33ebenfen feiner Slätfje ju weidjen, in ber Hoffnung auf baS SBünbuif;,

ba3 bemnädjft im £aag gefdjtoffen werben follte , in ber Hoffnung, mit

ben ©taaten oereiut eine britte Partei ju bilben, eine Partei beä %xk-

bat*, be» ©leidjgewtdjt» in £eutfdjlanb nnb ©uropa, ber erfyalteubeu

^otitü.

3>ie Ferren oon £>ol!anb regneten anberS. 3f)nen mar ber Änrfürft

millfommen gewefen, um bie ftuartifdjen $läne im £>aag §u freujen;

nadjbem eS gefdjeljen , fjatten fie mit jener Slllians leine (Site ; faum bafe

bie erfteu oorläufigen §8efyred)ungen nadj Monaten ju ©tanbe famen.

£ie ^üefgabe ber cleoifdjen ^läfce, in benen nod) ftaatifdje 53efa|}ung lag,

weigerten fie unter begütigenben SBorwänben.

$>er Äurfürfi mufjte erfennen, bafc er nidjt richtig combinirt fjatte.

©eit bem Stöbe beS ^ßrinjen «Statthalter, bei bem tiefen SJttfHrauen gegen

feinen 9?adjfotger nnb beffen Senbenjen, unter bem heftigen fingen ber

fpanifd)en nnb franjöfifdjen Ginftüffe im §aag üerlor bie $otitif ber

©taaten meljr unb mefyr ifyre 9ftdjtung
; fie mürbe unberechenbar.

©o blieb bem Äurfürften , bem fyerrifdjen Ungeftüm ber ©djweben

gegenüber, feine anbere £ülfe als bie franjöfifc^e ; unb wir fatjen, mit wie

lebhaftem (Eifer, mit wettern Grfolg fid) b'Stoauy bemühte.

Daffti, fo fjiefe e3, erwarte man audj, bafj ber $urfürft feinen Giw

flufj im £>aag , namentlich bei ber ^rinjeffin SJcutter im ^ntereffe %xanb

reid)3 oerwenben werbe
,
„baS ja allein feine ©adje uertrete". 278

) 9ftan

liefe werfen, ba§ man auf bie £>anfbarfeit, auf aufrichtige unb twUige

Eingebung be3 tafürften rechne.

3fön «erlebte ber §ugteid) jubringlidje unb fwffärtige Gifer biefer

frauäöfifdjen Ferren, bie 2lrt, wie fie iv)x SSerbienft um ifm Ijerausftridjen,

ber £on, ben fie gegen if)n fid) ertaubten. 279
) Unb wenn it)m au3 $ari§

bie Steuerung be§ bortigen SKtnifterS gemelbet würbe, „man bebaure,

bafe er fo prücflmltenb fei, werbe aber tro| bem für if)n tl)uu, wa3 man

fönne, oljue mit ©a^webeu ju brechen", 280
) fo beftätigte ba3 feine SSorau^^

fe|ung, bafe für ^ranfreidj im entfdjeibenben Slugenblicf ba3 Ginoernel)=

men mit ©dnoeben immer wieber maafjgebenb fein werbe.

2ltlerbing3 fjatte b'3loauy benimmer neuen gorberungen ber ©djwebeu
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gegenüber bie ^unctationen Dorn 28. Januar (7. Februar) mit d\\U

f<$iebenl)eit feftgeljalten, Ijatte au<$ heftige 2Sorte niä)t gefpart, ben Saunen

unb aJtoafjloitgfeiten ber ©d()weben entgegenzutreten, tiatte enblid) bie

grage ber fd&webifd&en unb branbenburgifd&en ©ntfc^äbigungen fo weit

georbnet, bajj (Anfang 3M) bie betreffenben Artifel gef<$loffen werben

tonnten. „Um be3 eblen $rieben3 mitten" Ijatte ber Äurfürft ttadfc

gegeben. 281
)

Aber inpifdjen Ratten jene SSerljanblungen in Ulm bie Sage ber

®inge aufjerorbentlidj oeränbert; ber Abfall 23atern3 mar t>or Allem ein

(Erfolg grattfretd}3
;

$rantreid) fammelte bie alten Gegner ©<$weben3,

23aiern, (Solu, 9Jtains um ftäj, wärjrenb ©cfnoeben, mie gewaltig es§ mit

feinen beeren in £)eutfcf)lanb fein mochte, weber Sßranbenburg, noclj <&afy

fett, nod) bie äöelfen für fidf) rjatte. ®ie Spannung §roifc()en beiben ^to-

nen fanb immer neue -ftatjrung
;
„mag man in ©tocfrjolm ni$t oergeffen,

ftreibt Sflajarin, bafc bie ©d)weben merjr fürchten muffen, uns p ver-

lieren, als wir Suft tjaben, fie |tt galten. 282
) Um fo fdjroffer festen bie

fc^raebifd^en Ferren ben emtngelifc^en (Eifer Terror ; fie forberten Rarität

in ben 3fieid()§gerid)ten , 9teligion£freil)eit in ben faiferliefen (Srblanbeu

;

fie verwarfen für ben 33efi|ftanb ber (Eoangelifdjen im Sfteidj ba3 formal*

jat)r 1624, ba3 SrautmannSborf $ugeftanben ; fie forberten burerjauä £>er;

ftellung auf ben ©taub oon 1618. $jton war in ^ßari^ in großer Auf-

regung; nidjtä anbereg , litefj es, motte ©c&roeben, als ein Iutfyerif<$e§

Äaifertfmm, unb e§ merbe bafür, bafj e§> bem dürften jufalle, welchen bie

Königin §u irjrem ©emaljt wählen werbe.

äßrangel fammelte bie Völler, bie im oberen 2>eutfd)lanb frei gemor^

ben, am 3Jtain, fefcte ftd) naef) 33öl)men in 3Jtorf<$; wie fonnte oou bem

$aifer naä) bem Abfall SaierttS no$ Sßiberftanb erwartet werben? wollte

er nicf)t ba3 Aeufjerfte befahren, fo mochte er eilen, auf bem (Songrefc bas

nachgeben, wag ©Sweben forberte unb $ranfreid(j fürchtete.

£)ie tatlwlifcfjen in fünfter waren in ber größten ©orge, bafe e§>

gefd&ärje; oon $rantreid) ermuntert unb gebeeft, traten fie ben fdjroebifdjen,

ben eoangelifdfjen ^orberungen rjeftig unb rjöfjntfd) entgegen: „man muffe

enbltdj ben Sieligionsotueg beginnen, unb ©Ott Atte3 befehlen". 3u9ie^
arbeiteten bie ^efuiteu, bie fpanif<$en (Etnflüffe am faiferfpfe; fie t>er=

bäd)tigten £rautmann3borf3 (Eifer für ben ^rieben ; er würbe prüclbe-

rufen. 9Jkn bot Atte£ auf, bie Sruppenmac^t in Söbmen ju oerftärfen,

ber $aifer felbft ging na<$ (Sger. ©ofort na<$ bem A6fatt 93atern3 waren

taiferlidje Aoocatorien an bie in batrifcfjem £>tenft ftet)ettben Völler
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Klaffen warben; jic Ratten auf bas in fo fdmöbem 23ed)fel ber *ßolitif bemo^

ralifirte £eer rajdje Sßirfung; audj ^o^ann t>on 9BertE) unb anbere

(Generale gingen sunt $atfer über. 9JtayimiltanS Slrntee begann ficfj „aus

Untuft sunt ^rieben unb wegen beS färglidfjen Solbes" aufjulöfen. S)aS

©lüdf Deftreid)S festen fidj nodj einmal ju ergeben.

üDttt äufcerfter ©orge fa£) $riebrid) SBilljelm biefen ©ang ber £inge;

er farj ftd), modjte ©djroeben, modjte ber ßaifer ftegen, am 3f?anbe bei

i'erberbenS. 3" einer fjöd^ft benfrcürbigen 2fafäeiä)nung erörtert er feine

£age. 283
) ge^t, fagte er, muffe er ftdj §u einer Partei entfd&liefjen

;

aber roetdje Partei fönne er nodf) mähten? <2idj 3um ßaifer ju roenben,

fei ju fpät, mürbe bie Warfen oorerft ben 6a^meben $reiS geben; eine

^teberlage fönne bie faiferliaje 3Jiad)t uöllig unb für immer nieberroerfen;

unb menn fte fiege, fo liabe ja bie ©rfarjrung gezeigt, mal Sranbenburg

non Deftreid) ju erroarten Ijabe ; ben Äatfyolifdjen gelte einmal als Siegel,

bafj ben Äe|ern fein ©laube §u galten fei. £)ie Partei ber ©djroeben ju

ergreifen, fei nidjt minber troftloS; jebermann toiffe, mie fie bi^r)er mit

33ranbenburg oerfabren. 3Jlan raerbe oietteidjt meinen, er folle in beut

Stanbe, wie bisber bleiben, alles Ungeroitter über ftd) ergeben laffen; es

fei unmöglidj
, fein Saub gef)e barüber ju ©runbe. 6r fierjt feine £ülfe

all eine 2lllian§ mit Scfnoeben, offenfiu ober befenftt), „bantit", fo fagt er,

„roirb für bie 3u^unft entfielen, bafj idfj mid) burdj eine Slrmee confibera=

bei madfjen, aud) nad)mals mit ber Sanbgräfin, mit Sraunfdjroeig unb

Süueburg mid) conjungiren fönnte, um bann ben (Sdjraeben, wenn fie gar

3U unbillig merben, oorjufabreiben, roaS mir benn roollten; unb ratrb ber

Äaifer nadmtalS erfahren, bafj er getreue 6fjur= unb dürften im 9tetdj ge=

babt; man rcirb fünftig barauS fdjliefjen, bafj eS ntd)t aus Seiajtfertigfeit

gefcfjerjen, fonbern aus Siebe §um 9teidj unb eines jebroeben SSaterlanb;

benn roaS märe bem $aifer unb bem 9ftetcfj gebient mit armen, t»on Sanb

uno Seuten oerjagten §lntr= unb dürften". 6r rjalte atfo bafür unb

fdjliejje baljin, „bafj folaje Slllianj in ©otteS 9Zamen anzufangen, aud^

fünftig bei ber ^ofterität genugfam §u oerantroorten fei ".

3lUerbingS befaßt er, bafj feine SRätrje in biefent Sinne »erfahren foH=

ten ; *) aber SBittgenftein unb $romt)olb, bie §u biefem 3roecf na$ ©djme-

ben gerjen fotlten, matten begrünbenbe Cnnroenbungen ; fie baten, erft mit

Slöier SalüiuS, ber ftdfj immer ben ^ntereffen SranbenburgS geneigter

gezeigt rjatte, oon ber Saa;e foredEjen ju bürfen ; audj Siefer roiberrietl) bie

Senbung. cdjon f)atte fiä) bie Sage ber £)inge bur^auS geänbert.

5^er ^rinj üou Dranien mar im 3Mr5 geftorben; feinem ^aa^folger
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SBiltjetm II. trat ba3 unt-erl)ol)lene 2Rifctrauen in ben SSeg: „bie Ferren

von £ottanb wollen ben ^rieben nm ieben *prei3 unb jte, bie bie ntä^tnv

ftcn fwb nnb mit ben fe<p anbern Sßromnäen machen waö fie wollen,

finb entfc^Ioffen mit ©panien nid^t weiter Urteg ju führen", ©omit an*

berte ftd) ha§> ÜRad&toeipltnifj im $elbe. Vergebens Ijatte dränget in

SBöljmen einzubringen nerfudjt; bie $aiferli$en priföen ©ger unb plfen

gelten iljm ©tanb. £>ie ©panier in ben Niebertanben, jefct nidjt meljr

oon ^ottanb Ijer gefäljrbet, ergriffen bie Dffenfioe; Surenne würbe föleus

nigft borten beorbert, aber ber $ern feinet £>eere3, bie alten SBeimaraner,

oott SSutlj, bafe man fie „wie ©claoen nad) $ranfreid) führen motte",

empörten ftdj, sogen neun Regimenter ftar! non bannen in ifjre <Qeimatl).

©elbft bie Neutralität Ijatte ßöln nid)t gegen ben Uebermutl) ber ©d)we=

ben gefdmfct; ber Äurfürft fagte bie Neutralität auf. 2)er alte Saiern*

Ijerjog, bem bie ©djweben auf bem (Songreft audj bie tawürbe ju ent«

jiefjen forberten, näherte ftdj bem $aifer, fdjtofc mit ifmt (im ©eptember)

ben ^ilfener Vertrag, $mmer fernerer mürbe e§ dränget, ftd) in ber

Dberpfal§ gu behaupten; eublid) im Dltober begann er feinen SRfidjua.

burd) ^üringen nad) Nieberfadtfen ; bie $aiferlid)eu folgten iljm, bräng-

ten iljn über bie Sßefer, brauen in Reffen ein.

Slber gugleid) l)atte $ranfretdj bie größten ©rfolge in Italien baoon

getragen; aud) Neapel fjatte fid) empört, ftd) unter bem ©<$ufe ^ranf-

reid)3 al§ Nepublif conftituirt.

®er fpantfdje £>of fe|te feinen ganzen ©influfc in SBien baran, baf?

ber beutfdje $rteg fortgefe^t werbe; bann war $ranfreid} um fo weniger

im ©taube
, grofce Gräfte auf Italien §u t>erwenben. Unb fdjon Ratten

bie fpanifdjen Sßaffen in (Katalonien Seriba wieber genommen unb be=

Ijaupteten e3; ©r^er^og Seopolb SStlfjelm brang an ber ©ambre vox,

naljm Sanbrectg; mit bem Ärieg^ool! be3 £otl)ringer3 vereint, bebroljte

er bie pcarbie.

£)ie europäifdje drifte war in ifjrer oottften £öf;e. Stile bisher auf

ben ^rieben gewanbte 3Jlü^e festen nergebenS, Sitten ftanb wieber in

$rage.

3e|t tarn bem ^urfürften ein Erbieten $ranfreidj3 fjödtft lodenber

2lrt. ©djon im Slprit war in $art3 ber Söunfdj geäußert, baft er feine

Gruppen bem Könige abtreten, lieber nod), bafc er bie Partei ber beibeu

fronen nehmen möge, man werbe iljm bafür alle SSortfjeile, bie er nur

wünfdje, gern pfontmen laffen.
285

) ^efct nadj bem Slbfatt ber 2Beima=

raner, ben man auf ba§ $einlid)fte empfanb , galt es um jeben ^retso,
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beutfdje Golfer aU @rfafc 311 fdwffeu. 9flau bot bem Äurfürflen eine

Slttians „pr Sirfierung unb görberung bc6 ^rieben*"
;
granfreidj vtx-

fpraa), bafe bie ifnn at£ Stequirtalent beftimmten Territorien, fo wie bie

oon ben ©darneben in beu Warfen nodj befefcteu päfce if)in fofort einge^

räumt werben fottten, unb jur „befferen Gffectuirung", bantit er „12,000

ÜDtonn auf ben Seinen fyaben tonne", bot granfreidj järjrlidj eine t)albe

9JUttton fronen „orjne Sötebererftattung". 286
)

9flit aller ^Qöflidjfeit nafjm ber ßurfürft biefe ©rbietungen entgegen,

liefe fid) and) auf weitere Serrjanblungen barüber ein. 287
) 216er mtmftg*

lid) fonnte er fidt) barüber täufcben, bafe „bie Sidjerftettuug be3 $rieben3"

nur auf Fortführung be<3 Krieges unb gegen ben ßaifer gemeint fei, ba§

$ranfreidj Sranbenburg nur „3U einem ^njfrument neuer Unruhe im

9teidje unb roiber baS £>au£ Deftreia) unb beffen 2luf)änger" gebrauten

motte.

©dwn oorfier, nodj ef)e ber ^Silfener Vertrag gefd)loffen mar, raurbe

oon Sßieu au» ein Sßroject betrieben, ba» auü) oon ßopenfjagen aus lebhaft

empfohlen raurbe; es roar „eiuSerbünbnife jur Vertreibung ber Sdjmeben";

man regnete auf beu Seitritt <2ad)feu3, Sraunfd)weig3, ber £anfeftäbte;

ber £aifer fanbte Sfumenttjal, aud) Sranbenburg für biefeu $lan ju ge=

roinnen. 288
) ©3 gab im 9iatt)e be» Äurfürften Stimmen, bie ben Seitritt

empfahlen, „nidjt al3 ob für ©. &f. SD. großer -Rufyn babei fein werbe,

benti £äuemarf unb bie (Staaten werben entweber Sommern für fidt) be=

galten motten unter bem Sorwanbe, bafj 6. £f. 2). e3 nid)t genug gegen

Sdnoeben fd)ü£en tonnen, wie jefjt §ranfreid) mit ßafate ttjut, ober fie

werben bie ßriegsfoften fo fjodt) anftrengen, baj$ fie 6. $f. £>. unerfd)wing=

lidt) fein würben
;

31t gefctjweigen , wa3 bem ^erjogltjum ^ßreufeen roiber^

fafjren fönnte, wenn man mit Schweben feinb wäre -

,
fonbern weit es bi3=

reputirlidj wäre, wenn 6. $f. SD. bie £>änbe in ben ©dwofc unb nidt)t mit

anregten?" 289
)

£er ^urfürft fafjte bie Sage ber £inge anberl; fie ersten ifjm

furchtbarer, als in irgenb einem früheren ÜDioment. (Seit ber mit Saiern

gefdjloffenen Gonjunctton füllte man fidj am Äaiferrjofe obenauf; „man

glaubte, mau bebürfe feine» 9Jtenfd)eu merjr". „2Senn biejenigen ©täube,

bie neutral geworben, wieber in ben Ärieg eintreten, fo wirb bie rpd)ft

uerberblidje Äriegsflamme nur immer me^r unb weiter ange§ünbet, ba§

Seil wirb §u einem 9fteligion»friege f)inau*fplagen"; fo ber ^urfürft; er

fürdt)tete ben (Sieg ber einen Partei ebenfo wie ben ber anberen. SSenn

bie latfjolifdjen triumpf)iren , fo ift e§ um bie politifa)e Sibertät unb ba»
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tteinob be3 ©laubenä sugleidj getban ; wenn fie mit frember £ülfe fefte

fünfte am (Slbftrome unb an ber ©eefufte gerainnen, fo raerben biefe ben

(Spaniern , bie jefet ^rieben mit ben Staaten tyaben , ober ben Staaten

unb ben $änen überlaffen raerben ; unb raenn bie Sdjraeben [iegen —
fd&on finb fd&roebiföe ßriegSfdjiffe in ber @tbe erhielten — fo raerben fte

auä) in ber 2Beftfee feften %u$ faffert, ba§ dominium bort raie in ber

Dflfee fu<$en ; ba3 rairb ©nglanb fo raenig raie £)änemarf unb £ottanb

bulben motten; es rairb ein neuer furchtbarer ßampf über ben ganzen

eoangelifdjen Sorben £)eutfd}tanb3 ftdj ergießen, ©dran Imben bie Sd)rae=

bengebrol)t, bafjfie, menn bie Äatlralifdjen vorbringen, Sommern auf

oiete teilen Söegeg mit einem „lieftänbifdjen Baune" umjieljen , baä ift,

2ltte§ in 2lfdje legen raerben, bamit iljren ©egnern unmöglich raerbe, itmen

ju folgen.
290

)

©g gab nur ein Mittel, biefer ungeheuren ©efafjr §u begegnen.

Sdjon raaren auf bem ßongrefj ibie Satiäfactionen für $ranfrei<$,

für Sdnoeben, bie raidjttgften fragen über bie Sfteligion^oer^ättniffe im

gleite feftgeftettt , raenn aud) bie Äaiferliefen bie früher fo gut raie §u=

geftanbene ^reitjeit ber Religion in ben ©rbtanben roieber in $rage ftett=

ten. SKan mufete, ba§ mar $riebridj 2öill)elm3 2Infidu\ ba3 fo müfyfam

bis auf biefen ^unft gebraute $rieben3raerf, bem er felbft fo grofee Opfer

gebraut, fehlten, e§ mufjte 2ltte3 an bie £)urd)fül)rung biefen $rieben§

gefegt raerben. $f)tn fdt)ien ber Moment gekommen, bie größeren Stänbe

in biefem Sinne §u vereinen, ftd) mit itmen §ur Slufftettung einer beraaff;

neten 9Jtad)t §u oerbinben, bie fid) „beiben friegenben feilen confiberabel

machen", ben ^rieben ergingen lönne.

$riebridj 2Sül)elm fanbte Söurg^borf an ben braunfdjraeigifdjen ^of

unb nadj ©reiben ; er liefe bort erflären, bafj er ein für alle 3M refoloirt

fei, feinen ßrieg met)r |n tjaben ober |tt bulben , es möge aud) getjen , raie

e§ raotte ; er erbot fidj , 5000 2Jknn aufzubringen , unb forberte fie auf,

baffetbe ju ttjun, unb biefe Gruppen bann fo nadj 2Jlagbebur Ijin auf-

aufteilen, bafj man um biefen f)öd)ft mistigen Pafc, ber in ®efaf)r fei, in

jraei ober brei £agen 15,000 äftann vereinigt fjaben lönne; auf ben

äufjerften %aü raerbe 23ranbenburg mit jraölf , ja fünf§el;ntaufenb Wlann

eintreten.

Seit bem ^pilfener Vertrage £>atte Sörangel e§> aufgegeben, in 23öt)-

men einzubringen, aud) au§ 9tteberfad)fen , auä Reffen Ijatte er meinen

muffen ; er raar auf ba3 linle 2ftainufer zurückgegangen. %$m gegenüber,

feine $erbtnbungen mit 9torbbeutfd)lanb fperrenb, ftanben bie Äaiferlidjen
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unter £>ot5ar>fet oon $ulba an (äng3 bem ©übabtyange be3 $(jfirhtger

2Balbe3, auf iljrem Unten $lügel bie Saiern; ^u^teidc) brang Sambon,

gleidtfam ifjr rechter $tügel, oom ©ölnifdjen au§ burd) 2öeftpf)aleu bis

tief m$ $rie3lanb fjinab tror. 28enn jefct Norbbeutfdjlanb ftd) ert)ob, fo

festen ber <Sd)roebenmad)t ber ©arauä gemadjt werben ju fönnen. 3JHt

ben größten Serfpredmugen oerfudjte ber Äaiferfjof beu ßurfürften §u fid?

rjerübequsierjen ; er bot nidt)t blofe ganj Sommern, foubern audj bie

lleberlaffung ber t)ier 23i3tf)ümer, bie ifnn aH ©ntfdjäbigung jugefidjert

roaren, audj ba§ JIriegSobriftenamt, wie e3 6r§f)erjog Seooolb Sßürjehu

gehabt, ba3 Äretsbirectorium be3 nieberfäd)ftf$en unb roeftorjätiftfjen

ßreife-S.
291

)

£)er tofürfi lehnte fo locfenbe ©rbietungen ah ; er roieberrjolte feine

Sitte : „$aif. 2ftaj. rooüe nidjt bur<$ längeren ©ebraudj ber sroeifelfjaften

SSaffen, fonbern burdj frieblidje £onfilia unb £)igponirung fämmtlidjer

^ntereffenten jur SInnafjme billig mäßiger Sebingungen ben ^rieben

fd)affen". @r fanbte Cnoalb oon Äleift an ben faiferlidjen §of , bringenbe

Sßorftettungen roegen enblid)er Ueberroeifung ber f^eftung £>amm 51t machen,

bamit audj bort bie rjödtft nötige Neutralität möglidj roerbe.

6r fjatte bie (Sorge, bafc man in SSien, um $urfad)fen §u geroinnen,

beffen Juliane Stnfprüdje roieber rjeroorfefjren, 292
) §amm ober ^ütt«^

ben Saufen überroeifen roerbe. S)ic ßaiferlidjen bebten fidj im $ülid)=

fdjen aus, unb spfaljs Neuburg begann, tro$ be3 neulich gefd)toffenen

Vertrages, roieber bie Goangetifdjen ju brüden. Unter biefen llmftänben

Ijielt ^riebrtdt) Sßil^elm für nottyroenbig, fidt) auf ba§ 2Ieufjerfte gefaxt ju

machen, roätyrenb er bie Unterrjanblungen in Bresben mit ©ifer fortfe^en

liefe. @» rourben bie branbenburgifdjen Golfer in ßleoe unb 9Jiar! tro|

aller ©inroenbungen ber ©tänbe oerftärft, ba$ „cleoifäje ®efenfton<oroerf"

begann bie allgemeine 2(ufmerffamfeit ju erregen, ©ingen bie 93raun=

fdjroeiger unb Saufen auf be3 Äurfürjlen $läne ein, fo roar bie britte

Partei ba, unb mächtig genug, eritfdjeibenb pnfd&en bie Äämpfenben §u

treten.

SBärjrenb oon Söien aus ber ©efjetmfecretair Sdjrötter na$ Bresben

gefanbt rourbe, ben SBurgäborfifdjen SSerrjanblungen irgenbroie nod) eine

für Deftreid) günftige Sßenbung ju geben, fr»rad)en bie ©dnoeben in ben

brofjenbften 2tu3brücfen über biefe SBornermien, ba» „ifyr ganzes 2ßer! über

ben Raufen ftür3en fönne"; man muffe Jhtrbranbenburg nidt)t aufkommen

laffen, man muffe bie ßytreme oerfudjen unb ben 2lu§gang ©Ott anfjeim

geben. Wlan fdjidte fic^ an, jum nädrften ^rüfjling „ein grofjeä SSolf
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f)inauSjubringen", 293
) es Ijiefe, bafe $fal§graf Sari ©ufttro uon Bmeibrüdf

eS führen merbe, ber ©djroefterfolm ©uftat) 2lbolpl;S.

mä)t ntinber bebcnHiö^ erfriert bem franjöfifc^en ^ofe bic Silbung

einer brüten gartet im 9ieidje; „fie t>erfpridjt uns nidjts ©uteS", treibt

b'2tr>aur an ßarbinal ^ajarin, „bie $>eutf<$en ftnb alle einig im £aB

gegen bie gremben". 294
) Unb in $raufreiä> felbft begann eS p gctyren

;

es roaren bie anfange ber $ronbe.

Slucfj an tacöln, an Baiern (jatte $rtebrid) SSilrjelm ftdj geroanbt,

nnb feine ©rbietungen fanben bei beiben freunblidje Stufnafytne.
295

) ©S

jeigte jt<$ beutltd), ba§ in 3Jtün$en bie 9lü<fit$t anf $ranfreid) größer

mar, als bie mieber erneute greunbfäjaft mit bem Äaifer; man muffe,

lautete bie baierifd)e Antwort, in ben ilaifer bringen, nidjt ein fo genaues

Singe auf bie auslänbifdjen ^a^tn §u fdjlagen unb felbige fo tief mit

bem beutfc&en Söefen §u t>ermifd)ett ; eS gebe fein aubereS 9Jlittel, ben

beulten ^rieben §u fdjaffen, als eine „förberfame beiberfeits fd^iebttc^e

Bereinigung unb gufammentretung fämmtlidjer ©tänbe". 3" ben eben

jefct bem ©ongrcfj oorltegenben 9teligionSfragen §eigte Baiem, mie 6öln,

bie uerfö^nlid^fte ©timmung. 296
)

2lber am $aiferrjofe fpradj man beftimmter als je aus, „baft ber

beutfcfje orjne ben fpantfdjen ^rieben mit $rantreid) feineSrcegS gemalt

werben, auü) $aif. 9flaj. üon ber tone Spanien $ntereffe nimmermetjr

fidj trennen, nod) es aufjer 2ldjt laffen lönne". 297
) Die tatferlidjen Diplo-

maten maren ftd)tli$ bemüht, bie ßongrefjljanblungen tjingutjalten
; fie

brauten mehrere $orberungen oor, bie ber fdmn fcftgeftcttten fdnuebifdjen

©atisfaction entgegen maren; fie nahmen Dinge, bie SrautmannSborf

fdmn ^ugeftanben, mieber jurüd; ja fie matten ebenfo, mie ©darneben,

2lnfpru<$ auf einige Millionen ©atisfaction für bie faiferlidje ©olbateSca,

bie baS Steidj aufbringen muffe.
298

)

$leiftenS 2lufentl)alt am £>ofe §u $rag raurbe immer peinlidjer; er

bat ben Äurfürften, ftd) auf einige 2Bo<$en beurlauben §u bürfen.

yiotf) im Dftober tjatte ber laiferli^e $elbl)err ^olgapfel, ber alte

ftrenge 9teformirte, ben tafürften §ur Sereinigung mit bem Üaifer auf;

geforbert; 2") jefct überzeugte aud) er ftd) oon ber üftotrjmenbigfeü ber

„brüten Partei", empfahl fie ben tyefjifdjen Sanbftänben. ©eit bem £>erbft

mar ber Söürjburger Bifdmf Sodann $l)ilipp oon ©djönborn §um &$«

bifdjof oou SJiainj geroätjlt; er lief} bem Jfrirfürften feine oolle unb freubige

3uftimmung §u bem, maS er im 2Ber!e f)abe, melben ; er möge nur barauf

bringen, bajs bei bem, maS oom ©rafeu SrautmannSborf fdmn jugeftanben,
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beljarrt werbe, wenn aua) ber Q3ifdjof oon D»nabrüd unb anbere geift=

lidje dürften bem Äaifer ^art anlägen, eS 51t limitiren. 300
) 2mdr bie

Sanbgräfin fanbte einen itjrer oertrauteften 9tätt)e nad) (Sleoe : (ie fei he-

reit, wenn ofjne Stfadjtrjeil it)rer ©ntfdjäbigung ein allgemeiner beutfdjer

^rieben erreicht werben forme, itjre Sßerbinbung mit ben beibcri fronen

aufjugeben nnb an itjrem £tjeil fo oiel m tfmn, ba^ bie SBerfaffung ter

„eoaugeliidjen Union'
7
auf 30,000 3Rann tarne. 301

)

©0 feinen ftdj Stile» nad) Söunfd) JU fügen. Söenn Äurfadjfen §u-

ftimmte, fo traten bie mäd)tigften eoangelifdjen dürften unter ^uftimmuug

von Söaiern, ßöln, Sötotnj §wifd)eu bie Äämpfcnben ; unb fie waren ftart

genug, ben ^rieben ju erzwingen.

©eit brei 2ßod)en untertjanbelte 23urg3borf in Sidjtenberg; vergebend

wie» er barauf tjin, wie fie 2llle m ©runbe gingen, wenn fie länger fo

fitzen blieben ; oergebenä erklärte er, bafc 33ranbenburg mit Sadjfen bafür

ftimmen wolle, ben $aifer in feinen ©rblauben in ©adjen ber Religion

uidrjt fo rjod) 511 reftringiren. 3Jiit jeber neuen 23eforedntng jeigte fid; ber

alte Äurfürft §äf)er ; enblia) gab er bie ©rflärung : „wa£ Sranbenburg

wolle, fei fd)öu unb gut, aber nid)t rätrjlia), man muffe beforgen, bafe

folctje neue Union ben ©ajweben fo gut, wie bem Jlaifer unb ben ®a-~

tlwlifdjen nidt)t wenig -iRadjbenfen oerurfadjen werbe; feit bem ^rager

^rieben feien bie ©oangelifdjen weber 00m Äaifer, nodj oon ben tattw=

lifdjen ©täuben geftänit worben". 302
) 9mn würben aud) bie braun*

fcbweigifdjen igerren bebenfItdt) : wenn Äurfadjfen jwetfetrjaft fei, formten

fie fid) nidjt pure erflären. 303
) 9tatürlidj , bar} audj bie Sanbgräfiu fid;

mrüdsog.

„$urfad)fen f»at ein oiel anbere§ 2tbfef)en; oen SRätben bort fpuft

nod) ber ^ragerifdje triebe im $oofe, oermeineu, wenn berfelbe fiele,

welker bod) atibereit jremlidj burdt)lö<^ert, werbe bie djurfädtfifdje 9teou=

tatton aud) fallen, unb il)re Intention, als wenn turfacbfen ber ßoange;

lifdjen Xictator fein fottte, gleiajfam labefactirt werben". 60 war

Storgsborfs 2tnftd)t.

2lllerbing§ war bie eoangelifcfye Stfctatur <5act)fen§ bat)tn. ©dwn

war fo gut wie feftgeftetlt, bat} ^faljgraf Äarl Submig wenigfteng bie

Unterpfalj mrücferljalten unb eine ad)te Jmrwürbe für ifm gegrünbet

werben würbe. Unb wie ftolj ftanb ba3 reformirte Raffet ba, wie mächtig

erhob fid) ba» reformirte SBraubenburg. Tioö) oerfudjte Äurfadjfeu, wenige

ftenS in bie ^rieberuSarttfel 23eftimmungen 311 bringen, bie bie Galoiuiften

niebert)ietten ; burdjauS nid)t aU aug§burgifd)e @onfeffiou»oerwanbte
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fottten fie gelten bürfen, gebulbet follten fie fein, „wenn fie wollten nnb

fid) ruljig oerl)ietten".

9JHt äufeerfter (Sntrüftung las ber ßurfürft biefe Reibungen. @r

erliefe $efel)l an feine ©efanbten, beim (Songrefj ju erklären : „er fei uictjt

gefonnen, fid) von ber aug§burgifcl)en ©onfeffion unb beren 9iamen au&

fcpefjen jn laffen unb bei feinen tnet)rentt>eil§ luttjerifdjen Untertanen

ben Tanten 3U Ijaben, bafj er fic^ gteic^fam in ein neues 9fled)t einbettelu

muffe, ba er ftclj mit 3Jtunb unb £anb jur augSburgifdjen ßonfeffiou

6efenne". @r forberte, bafe im $rieben£inftrument bie beiben fo nat)e

oerwanbten Sßerenntniffe mit bem gemeinfamen tarnen „eoangelifcl)"

bejeidmet werben follten; er werbe in bie $nfertion eines befonberen

IrtvfelS oon ben 9teformirten nictjt einwilligen, „fonbern baffelbe an

bem Drte fudjen, ba er es wol)l erlangen wolle, unb ftdj babei matn-

teniren".

£)iefe feljr ernfte Sprache nerfefjlte il)ren ©inbrucf ni^t, gumal ein

treiben Schwerins an ^romfwlb berannt würbe, in bem es rjiefj: „er

bitte um ©otteS SßiUen, man möge fetjen bie ©actje in Drbnung §u

bringen; ber tafürft rjabe mit beweglichem (Eifer unter ^ergtefcung oieler

£l)ränen in ber ®erjeimratt)£ft§ung oon ber 6ac^e gerebet unb \iä) erklärt,

bafe, wenn man it)n nidfjt für einen augSburgifcfjen (SonfeffionSoerwanbten

galten unb fo nennen wolle, er bei bem eoangelifdjen Sßefen ferner nichts

ti)un, fonbern bie £>anb abjieljen wolle". 2lm 13. Str-rit fam ber VII. 2lr-

tilel beS $riebenS in ber Raffung §u ©tanbe, ber ben Sieformirten baS

gleiche 9tedjt mit ben Sutfjeranern gewährte, unb jwar in einer $ormel,

bie fie als innerhalb beS augSburgiften SefenntniffeS ftefjenb bezeichnete.

£>ie wieberrjolten ^rotefte, bie no<$ tafactjfen erhoben rjat, fcpejjlicl) ber

gegen ben 2lu3brucf beS StrtifelS, eS fei fo mit einhelliger Seiftimmung

beS ÄaiferS unb aller (Stänbe befStoffen, finb ol)ne weiteren (Erfolg ge-

blieben. 304
)

@3 war ein bentwürbigeS ©rgebnifj, baS $riebriä) Sßilljelm erreicht

rjatte; es war ber Slnfang jenes großen eoangelifcrjen griebeuSwerfeS, baS,

in feinem £aufe üou ©efcrjledjt §u ©efc^lec^t weiter erbenb, fiel) bereinft in

ber Union twlleuben fottte.

Slber bie grofee politifcfje Kombination, mit ber er bem weiter rafen-

ben Kriege £alt gu gebieten gehofft rjatte, war mißlungen, unb er fonnte

fid) nicfjt über bie ©rünbe tauften, bie fie Ratten mißlingen laffen.

„(Er muffe ^rieben fjaben unb fudfjen, e£ möge auflagen, wie es

wolle", rjatte er in Lichtenberg erllären laffen. 2luS ben Warfen warb
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Ujm beriebtet, bajj bie Sdjmebeu je§t ftatt ber 120,000 %t)<\kx Kontribution

140,000 forberten ;
„bie Slrmutf) bei Sanbel ift furchtbar, bie fieute fömten

in SSa^rtjeit nid)t mefjr, bie Saft ift 31t grofe unb roäljrt 511 lang ; el ift bie

unaufhörliche Kontribution ber freffenbe SBurm, ber 2We» ju ©runbe

rietet". 30ä
) 3>ie ©djroeben forberten für bie ©raffd&aft Sftaoenlberg, bie

fie nicfyt mefyr befe|t gelten, 50,000 Xljaler Kontribution. 9Jlit „böf)ni=

feben äßorten" forad) man in ©tocftjolm oon ben großen fingen, bie ber

Äurfürft üorfjabe, unb ba§ man it)it fcfyon nieberfjalten roerbe. 306
) 6dmn

begann man fidj fleißig nad) ber jütid)fd)en <5ad)e umjutfmn; ^fatjgraf

$arl ©uftao, in bem man je|t ben fünftigen ©ematjl ber Königin fal),

mar ja aud) ein Knfel non einer ber 6d»r>eftern bei legten £erjogl üou

Sülidj * Kteoe.

üftidjt minber trieben bie $aiferli$en Kontributionen in Sftaoenlberg,

in ber ©raffdjaft 2Karf ein. SBergeblid) forberte steift, nad) $rag 3urüd;

gefeiert, 9?ad)taf3; nergebenl brängte er, bie fdjon jugefagte Räumung

£amml ju beroerffteUigen ; man rjielt ü)n mit immer neuen Söenbungen

f)in: ©enerat Sambon fjabe fdjon ben 33efef)t erhalten, madje fiel) fd)on

jum 2lbmarfdj fertig u. f. m. 2110 enbtidj bie $aiferlidjen oon ^anun au$

bal Sanb umfyer §u bur^ftreifen, el auljuolünbern begannen — um ju

fetyen , meinte Äleift , mal man bem ßurfürften bieten tonne

,

S07
) — ba

befahl biefer einige furcölnifdje Dörfer in bem Sdmfcbereid) ßambonl in

gleicher Sßeife 31t befjanbeln, ju nidjt geringem Krftaunen ber Äaiferlidtjen,

bafc aud) er enblidj nad) bem fpanifdjen ©prüdnuort erft nehmen, bann

forbern lerne.

%l\ä)t biefe ober irgenb eine anbere beutfdje §rage Ijemmte ben Wo-

fdjlufc be3 $riebenl; 308
) felbft utd)t bie ber (Mbeutfdjäbigung für bie

f<$raebifd)e ©olbatelca, obfdjon ber $aiferf)of ben Sdjein annahm, bajs el

ber $all fei ; bie dürften unb ©täube befeitigten biefen faiferlidjen 58or=

manb mit bem ßugeftänbnift, bafc bie 3a^un9 oer fünf Millionen üou

Den fieben Greifen mit 21ulfd)tuJ3 bei öftreid)ifd)en , burgunbifdjen unb

bairifdjen übernommen merbe. 309
) £)te fragen, um bie el ftd) jefct nodj

rjanbelte, waren redjt eigentlich bie, r>on benen ber ungeheure ßrieg aul-

gegangen mar.

9Jiit ber größten ^»artnäefigfeit forberten bie ©djroeben, oerfagte ber

Äaifer bie Qlmneftie unb freie Religion für feine $ron = unb Krblanbe.

Kl mar bie %xao
>
t um bie ©tdjerftetlung ber üou gerbinanb II. burd);

geführten ^Reaction, um bie innere Konfolibirung ber faifertidjen Sanbe,

um it)re ©djliefcuug ben übrigen beutfd)en Sanben gegenüber, in benen bie
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$efcf)ränfung beS SReformationSredjtS her dürften bur<$ ba3 9tormalja§r

1624 notlmienbig gu einer geroiffen confeffionetten £oteran§ führte. SBon

leiten ber 9ieic()Sftänbe mürbe bem Äaifer, um ben ^rieben §u ermö>

lid&en, aud(j biefer 3lrti!el (Tandem omnes) äugeftanben unb bamit.bie

Sibertät in ben taiferlidfjen Sanben aufgegeben. 31
°) $ür ©djroeben mar

es ber SBorraanb, ben Jtapf fortjufe|en.

3)er §raeite^nnn betraf bie europäifd^e Stellung beS Kaufes Deftrei^;

$ranfreid() forberte, bafj ber $aifer fid^ »erpflidjte, bie tone ©panien,

wenn ber fpanifd&sfranjöfifd&e ^^e9 fortgefefct roerbe, uic^t p unterftüfcen,

unb bafe ber burguubifdje ÄreiS, fo nüe ber £>er§og uon Lothringen nic^t

in bem 9teid)Sfrieben mit begriffen fei. £)amü ftellte man bem Äaifer bie

2llternatit>e, entroeber um beS SfteicfjeS ^Bitten Spanien preiszugeben ober

um «Spanien^ 2öitten \iö) baS dltiä) nöllig §u entfremben. 3U)

£)te faiferlid&e ^politi! fdjroanfte leinen Slugenblicf. ©eit bem Ijot-

tönbifdjen ^rieben — er nmrbe anfangs 1648 proclamirt — fyob fid) baS

©tütf ber fpanifd^en äöaffen überall ; im 2lprit erfolgte bie ©egenreoolution

in Neapel; bie ^ranjofen mürben aufgetrieben; in $rag feierte man

biefe frolje ©retgnifj mit Sebeum unb $eftturnier.

Slber fc^on Imtte fid) £urenne, bei 9ttain§ ben 9l^ein fiberfdjrettenb,

mit Sörangel vereinigt; fie sogen ber 3)onau p, Übertritten fie, brangen

gegen ben £e<$ oor. 3n bem ©efedjt beS 1 7. Wiai fanb ber macfere £ol^

apfel feinen %oh ; ber alte tafürft SJtorimitian flüchtete, fein £>eer löfte

fidj auf; furä)tbar tjeerenb ergoffen fid) äörangels toilbe ©paaren über

baS SBaierntanb, erft ber tyocl) angefd^roottene 3nn rjemmte if)r 2Beiter=

ftürmen (Suli).

SBon graulen aus Ijatte SBrangel einen Xfieit feines £>eereS unter

Äömg&natf gegen $öfmten gefanbt; baS faiferlidje ^oflager pd^tete

nad) £in§. @nbe ^uli erfdf)ienen bie ©d^meben uor $rag, nahmen bie

Äleinfeite.

@S galt bie Lebensfrage ber öftreid^ifd^en ^olitif; „mau ruftet fiel)

f)ier", f<$reibt steift aus £in§, „eifriger als je gum Kriege". @r fügt

t)inp: „bie faiferlid&en ©efanbteu beim griebenScongrefs raerben bem=

nädtft abberufen werben; eS fdjeint, man gel)t bort um als mit bem

Sobtentan^ unb (Einer verliert ftdfj nad) beut Slnberen unb fudjt ben

^rieben anberSroo". 312
)

3mmer fjeftiger brängten bie 9leic^Sftänbe auf bem Gongrefe jum

2tbfd(uu&; fie raaren bereit, oljne ben taifer unb baS ^auS Oeftreic^,

Samens beS Steiges abjufd^lie^en. 313
) 9^od^ äfften bie taiferlid^en
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auf irgenb eine glütftidfje 29enbung; $riebrid& 2öilf)elm3 Stimme gegen

jenen Slbfajtufj 311 gewinnen, traten fie ilmt jefct enblidlj ipamm ab. 9ttd)t

barum nüberfpra^eu feine ©efanbten bem $riebensfd)luffe olme ben

$aifer; foldjer triebe t)ätte ja boti) bem Kriege fein (Snbe gemalt, bie

beutfdfjen Sanbe nid&t t)on ben fremben beeren befreit, er t)ätte $eutfdj*

lanb 31t einer franjöfifc^^fc^röebif^en 3)epenben3 gemalt. 314
)

S<$on brangen bie ©d&roebeu aucfy oon Sctylefien au3 in 23ölmten

ein, nahmen £abor. ^faljgraf $arl ©uftao, jum ©eneraliffimu» ber

fd)roebifdf)en 9lrmeeu beftellt, lanbete mit neuen Gruppen, 50g bie (Slbe

tjinauf, naä) SBölmien Innein. ÜBrangel, ber noc§ am $nn ftanb, rüftete

\\ä), oon Steuern oorsugeljen ; e<S galt 2öien, mäfjrenb Äarl ©uftao, fo Ijiefe

e3, SöillenS fei, nad) bem $all ber Slltftabt $rag fidf) 511m Könige oon

Sdfjnten aufrufen 3U laffen.

£a enblidf) ga6 ber Äaifer feine &aa)e oerloren. 2lm 24. Dctober

mürbe ba» §rteben$inftrument uuterjeidfmet.

#as (Srgrbniß.

5Jiit biefem ^rieben fdOlofj bie größte $rift3, meldte bie europäifdfje

Staatenmelt bi3 batjin burd^gemaa^t t)atte.

formell mar ber triebe gefa^toffen morben oon bem Äaifer unb feinen

„göberirten unb 2lbt)ärenten" auf ber einen, tum ben fronen Sdfjroeben

unb $ranfretcl) unb itjren „SSerbünbeten" auf ber anberen Seite, 33esei(^=

uungen, in benen fo gut roie alle Staaten bei d^riftlia^en Slbenbtaube«

begriffen roaren. £er triebe mar, mie ber $rieg, redf)t eigentlich ein euro^

päifcljer , ber erfte europäifdf)e.

Sticht, bafc er einen attgemeinen, einen bauernben griebensftanb ge-

fdmffen t)ätte; er braute meber eine 2lu3gleidfmng ber entgegengefefcten

3ntereffen, bie junt Kampfe geführt Ratten, nodj fanb man fid^ mie 1815

in einem neuen einigenben principe jufammen, au£ bem man eine neue

Drbnung ber £>inge fjätte fdwffen motten. Slber inbem fiel) bie unau§ge=

föfjnten ©egenfä|e ber ^rincipien, ^ntereffen, 9fttd)tungen in ber $orm

oon gegenfeitigen Verträgen unb ©arantien banben unb fidler ftettten,

bilbete fidE) eine neue SBeife ber ©taatengemeinfc^aft unb eine neue Jloxm

if)rer SBetoegung.

2ln bie ©teile ber alten päpftUdHaiferli<$en £>octrin 00m ^eiligen

Stocke, meldte bie gerbinanbe noa^ einmal gettenb ju machen, auf meldte

fie ben £>ominat be§ £aufe§ Deftrei<$ §u grünben üerfudfjt Ratten, fefcte

III. 1. 2.9fufr. IG
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bicfcr triebe baS europäifa)e SSölferregt, baS Reifet, bie ©umme ber pofi=

tioen Seftimmungen, roeldje bte gefd)loffenen Verträge enthielten; unb bie

Storni beS europäischen ©taatenfnftemS tourbe baS ®leid)gemid)t.

äöenigftenS im ^rineip mar nun bie ©emetnfcfjaft aller d)riftli<$en

©taaten, iljre 6oIibarität für bie Erfüllung biefeS griebenS unb bie (ix-

fjaltung beS griebenSftaubeS t>ölferre<$tli<$ gegrünbet; 315
) eS mar ein rein

politisier Segriff ftatt beS iixö)lid) feubalen, ben im geiftlic^eu 33ereic^ bie

Deformation gebrochen, als baS beftimmenbe ÜDiotio ber europäifcf)en

©taatenmelt anerfanut.

Täfyt baS 9teiä) als fotdjeS mar unter ben pactScirenben 2ftäd)ten,

nod) weniger im Tanten unb auftrage beS Deines tjatte ber Äaifer ab=

gefdjloffen; forool)l auf beS ÄatferS ©eite, raie auf ber ber beiben tonen

würben bie itjnen oerbünbeten „tafürften, dürften unb ©tänbe" als

mitpaciScirenbe genannt. £)ie meiften Slrtüel beS $riebenS finb ber $eft=

ftettung ber beutfdjeu SSer^ältniffe gewibmet, t^eil^ ber territorialen unb

coufefftonellen , ttjeit^ ber ber „ lanbeSrjerrlidj'en Dbrigl'eit"; unb baS

5territortalred)t ber dürften unb ©tänbe mirb in bem franäöftfdjen ©nt=

murfe ber $rtebenSurfunbe als droit de souverainete bejeidmet.

£>aS SDiaafj biefer neuen reid)Srecf)tlicl)en SSer£)ättiiiffe ift fortan, bafc

aud) bie t)o$gefteigerte ©d)roebenmad)t für kümmern, Bremen, Serben

in bie 9fieid)Sftanbfd)aft eingetreten ift. $eber $ürft unb ©taub im Deiche

ift oou nun an fo oon ber DeidjSgeraalt unabhängig unb auf fidö felbft

geftellt, wie es bie tone ©djraeben als Sieicpftanb itjrer 9Jiad)t nad) ift

unb wie bisher baS £auS Deftretd) für feine 9teid)Slanöe allein Ijat roollen

gelten laffen ;
jeber ©taub ift „Äaifer in feinem Territorium".

tiefer triebe, fo mirb au^brüdfüd) beftimmt, fott bem nädtften 3fteid)S=

abfdjiebe eiuoerleibt, es foll auf bem näd)ften DeidjStage über eine Sfieüje

oon SBeftimmungen, bie ber triebe oorberjalten, über bie Gompetensen ber

9teid)Sgeuialt, über bie 9teid)SpoIijei, über bie 3ieid)Sgerid)te, über eine

beftäubige 2Bat;lcapituIation , mit einem Sßorte, über bie ©umme ber

fünftigen 9tad;Soerfaffung entfetyieben werben; ©ntfdjeibungeu, bie pm
%t)eil erft nadj 2)?enfd)enaitern, 311m £tjeit nie erfolgt finb.

£>aS Sfteid) im alten ©inne l)at §u eyiftiren aufgetjört. 2öaS unter

bem alten tarnen meiter oegetirt, ift ein t)öUig neues unb ein »öttig un-

fertiges 2Befen unter ber Garantie ber europäifc^en 3Jläd)te. 316
) £)ie

Detd^Soerfaffung ift nid)t metjr ftaatSred)tli<§ unb in ber lebenbigen ©e-

meinfdmft berer, welche fie umfdpefct; fie ift oötferredjtlid) feftgeftellt unb

unter ber Dbtjut unb ßontrole Europas. $eber einzelne turfürft, prft
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unb «Staub be§ 3Reic^e§ fte£)t fortan nia)t meljr attein uub ganj im 9letc§§-

redjte, fonbern jugleicrj unb of)iie ÜDtittel im europäischen 58ötferred)te, unb

metjr in biefem, aU in jenem; benn bas üßölferregt beftimmt uub garau^

tirt feine reia)3rectjtlid)e Stellung.

©o fcfytieftt bie mefjr aU l)uubertjäf)rtge Sfteformbemegung be3 *Reid)3.

£>er lefcte $erfud), e3 tnonardjifd) uub ju (Sinem Staate jufammens

jufaffen, ift rötttg gevettert, raeil utau ben einzig rettenben ©ebanfen,

ben nationalen tro§ ber (Sonfeffionen, nidjt ju faffen oermodjt f)at. 3u

bem officiellen 2)eutfctjlanb, roie eä nun geworben, giebt e3 feine Station

mein*, giebt e3 nur nod) bie fouoerainen Territorien, in bie fie jer*

brodelt ift; unb bie SBebeutung ber neuen 9tetd)3geftaltung ift, bafc jebe

9)iögtia)!eit einer neuen, nationalen 9teform, aua) bie Hoffnung auf fie

au3gefa)loffen ift.

£)ie 3ufunft muB S^igen, ob bie §erriffenen ©lieber be3 Steige» für

fid) ba3 SBebürfnife ftaattidjer ©eftaltung uub «Sicherung erfüllen tonnen,

ju bem bie Nation in tt)rer ©efammttjeit nid)t tjat gelangen föitneu unb

nia)t mein* gelangen fotl.

9Jcit berounberungäroürbiger (Energie tjat bie faifertic^e ißolitif ben

langen $ampf um bie Dbmad)t Deftreicp im 9tetd?e unb über (Suropa

geführt. 2luf Soften ®eutfa)tanb§ f)at fie t>erftauben, ben Ärieg $u führen

uub ben ^rieben $u fd^liefeen. 6ie t)at ber Nation immer nur bie Sttter=

uattoe gelaffen, unter Deftreid) geeint ober oljne Deftreid) nid^t^ ju fein.

Uub unter biefer ^Bedingung, bafj 3)eutfd)lanb in feiner ©efammtfjeit

politifd) nia)t§ mefjr fei, fjaben fid) bie beiben fronen mit bem Saufe

Deftreidj oerftänbigen tonnen unb ben ^rieben gefd)loffen. Sluf bie Dt)n=

macfyt £)eutfd)lanb§ wirb baS ©leidjgerotdjt @uropa§ gegrünbet, unb biefe

Dfjnmaajt l)at ber triebe üollfommen organifict unb unter bie Obljut

Europas geftellt.

9Hdjt blofj £>eutfctjtaub in feiner ©efammtfjeit, fonbern jeber beutfaje

$ürft unb Staub mar mit biefem ^rieben potitifd) matt gefegt. ®enu ber

9teft oou ©emeinfetjaft im sJteia;e, ben no<$ ber triebe liefj, meit entfernt

Sdm§, $raft, Selbftgefüfjl ju geben, mar unb blieb bod) eine Sd;raufe,

bie jeben, ber nur innerhalb berfel6en ftaub, in ber freien £t)ettnal)me an

ber allgemeinen ^oliti! , in ber ^reüjeit feiner Seroegung Ijinberte ; n\it>

bie Sicherungen, bie größeren 23ortt)ette, meiere bie ^erbinbuug mit

anberen 3Jtäd)ten gemährte, liefe aud) ben 2ßunf<$, fid) in ber 9ieid)3=

gemeinfcfyaft mieber sufammeuäuftnben unb ju erftarfeu, r>öllig erfterben.
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3n ber $orm be§ ^eidiel, be3 offtcieHen ®eutfd(jranb3 gab e3 feinen %oxU

fdjritt, feine ßufunft, fein neues Seben metyr.

Sßidjt blofj bie Dtjnmadfjt ®eutfd?lanb§ in feiner ©efammtlieit liat

ber ^rieben begrünbeu motten unb begrünbet, nid)t blofe bie einzelnen

prften unb Stänbe mit ber £)oppetftelIung , bie er ifjnen gab, matt ge^

fefet. 63 mar ba3 ^ntereffe Sc&mebenS unb $ranfreid^ fo gut mie Deft=

reid)§, audj für bie ßufunft bafür ju forgen, baft fi<$ innerhalb be§

9teid)e§ fein Territorium, fein beutfdjer Staat ju einer Wlatyt entmitfelte,

roeldje bie beutf<$en ^ntereffen £)ätte vereinigen, ba3 vielleicht einft roieber^

erma^enbe nationale Seben vertreten formen. £>er griebensfctjluft ftettte

ba3 Serijältnife ber brei SRäd^te §u ®eutf<$lanb, mie bie 2Sed)fel be^

ÄriegeS e3 entroicfelt Ijatten, für immer feft; müitairifd), mie polttifct)

bet>errfd)teu fie S>eutfd)lanb.

SlllerbingS fjatte ba§ £au3 Deftreidj beu ^rieben otjne Spanien

fdjliefjen, bie alleinige Sefjerrfctjung 3)eutfdjlanb3 aufgeben muffen. Slber

bafür mar e£ in feinen beutfdjen Sanben befto mächtiger, unumfd^ränft

geroorben. 6<o fjatte in ben (Srblanben, in ber tone Sölnnen bie Sibertät

gebrochen, baä (Evangelium ausgerottet; e3 tjatte fie völlig aus ber (Eom=

petenj ber Sfteid^orbnungen, au$ ber verfaffung3mäfjigen (Einrairfung be£

9teid)3mefen3 gelöft, unb ber ^rieben geroäfyrleiftete biefe innere Um=

geftattung ; e£ ^atte monardjifcr; im Ämtern unenblid) metjr geroonnen,

al3 an 9ttad)t über £>eutfd)lanb unb in ©uropa verloren. £)er $rieg

fclbft tjatte gezeigt, mie e3, je meiter auf fidj felbft prücfgebrängt, befto

ftärfer in ber 3)efenfive mürbe; im fixeren 23efi|e von Sötimen unb

£i;rol, ben beiben mächtigen Saftionen gegen Sßeften, bet>rrfd)te e§ ba§

©ebiet ber oberen £)onau; e§ umfaßte, mie tjier Äurbaiern, fo von $öt>

men unb getieften t)er $urfadfjfen.

$ranfretd) unb Sdiroeben roaren in erfter 9teilje ©aranten be3 ge=

fd)toffenen griebeng. 3Kod^te ba3 £au3 Deftreid), ba§ mef)r als ein drittel

be3 9teid}<§gebiete§ befajjj, aud) ferner bes 9tei^e§ $aupt fjei^en, Sdjmeben

unb $ranfreid) Ratten bie angenehme Stellung, bie fd)ü§enbe $anb über

ba§ 9tetd) p galten.

granfreictp l>atte mit bem ©Ifafe ba§ linfe Ufer beS Dberrtjeiul geroon*

nen, e§ Ijatte Sotljringen ttjatfäcpct) vom sJteict> abgelöft; mit bem Serluft

ber Sogefen unb ber vorliegenden 3Jtofelfeftungen ftanb £>eutfct)lanb rtadj

Söeften f)in offen. Unb an ©d&roeben maren bie mtdjtigften ^ofitionen an

ber Oft» unb Söeftfee gefommen; e3 be^errfdjte bie 3Jiünbungcn ber Ober,

®lbe, Söefer, bamit ben ganzen Sorben 3)eutfc^lanb§.



5)te größeren 9teu$6ffttßat, 1648. 245

£)er Verlauf ber $rieben3f)anblung felbft 3etgt , mie bie brei 9ftäd)te,

fo feinb fie einanber in allem Stnberen fein motten , barin einig roaren,

bafj bie beutfdjen (Gebiete jroifdjen ifjnen tofe, obnmädjtig, gleid)fam Stofc

fiffen ifjrer gegenfettigen ülitjatität blieben , unb bafe fein» uon ifynen ftdj

511 irgenb bebeutenbem Umfange oergröfjere.

2ßie treu fjatte Reffen Gaffel an ber Seite ber beiben fronen ge=

fämpft; e£ t;atte auf ben (frmerb oon $ttnbeu, $ulba, ^aberborn u. f. ro.

gefjofft ; e» bätte ber $ern einer 5flad)tbilbung jraifdjen 2ftain unb 9torbfee

merben tonnen, eine3 nieberbeutfdjen Staates, beffen Sebeutung fidf) fetjr

balb entroufelt Ijaben mürbe. 2öor)I erhielt Reffen fedt)^ Tonnen ©olbeä

Satisfaction für feine 5Rili§, aber an neuen ©ebieten nur bie SIbtei

.fterefelb.

•ftodj roeniger gelang e3 bem §aufe Sraunfd^roeig , ftdj in ben

nieberfädt)fifc^en Sanben, roie e§ gehofft rjatte, auljubefmen : e» oerlor bie

(Soabjutoreien uon 9flagbeburg, Bremen, ipalberftabt, 9ta|eburg, ofjne

bafür, mie e£ forberte, SJtinben, DSnabrüdf, £ilbe§l)eim als ©rfafc §u

erhalten.

2öot)I mürbe ba§ furpfäljif^e £au3 fjergeftellt, mit einer adjten $ur=

mürbe ausgestattet ; aber oon feinen ©ebieten erhielt eS nur bie rfjetnifdjen

äurücf. So oerftümmelt mar es rjinfort aufjer Stanbe, bie grojje potitifdje

Stellung , bie es mit bem beginn beS Krieges oerloren , raieber ju ge=

rainnen , unb ber beutfd)e heften mar um fo fdjufclofer.

3tm fütjnften unb ftoljeften rjatte fi<$ Saiern erhoben ; es mar in ben

3öedt)feln beS Krieges balb an beS ÄaiferS, balb an $ranfretd)S Seite

immer fjörjer geftiegen; e£ fd)ien auf bem 2öege, ber rein beutfdje ©rofc=

ftaat ju raerben. 2Iber bie legten ©ntf^eibungen Ratten e§ an ber Seite

ber unterliegenben 9Jladjt getroffen. (Es behielt bie Äurroürbe, bie Ober-

pfalj ; aber es lag fortan mit feinem ganzen ©ebiete gmifa^en £urol unb

Söfjmen.

9Jiit 53aiern r)atte tafadjfen t>erfu<$t, an ber £anb ber faifer-

lid&en ^ßolitif emporsteigen; aber eS t-erftanb nidjt, fidt) jur redeten

3eit t)on ifjr loSjumadfjen, um als bie füljrenbe 2ftadjt beS eoangettfdjen

£eutfd)lanbs bie öülfe Sd&roebenS in ifjren Sdjranfen ju galten. (SS

tjatte bie Sauften geraonnen, aber um einen $reiS, ber ber 2Hbertinifd)en

^olitif jum jmeiten 2Me ben SSorrourf eines „i^ubaSroerfeS" braute.

$e$t mit bem ^rieben blieb es in feinem territorialen 23efi£e, behielt baS

^irectorium ber etmngelifdjen Stäube ; aber ju einer freien ^oliti! neben

Deftreidj unb tro| S^roeben erfjob e§ fid^ nid^t me^r.
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®te grtebenSrerlmnblungen liaben un£ gegeigt, rate bie brei 9Käd)te

befliffen waren, auä; Vranbenburg nieber§uf)alten. ©3 war in bur<$au§

anbrerßage, aU bie genannten Käufer. ©3 tyatte weber, wie 33aiern

imb ©a#m, nene Erwerbungen gu behaupten, bie e§ bem unfeligen

Kriege battfte, no<$, wie «M™, Selolmung für geleiftete £>ienfte ju fw*

bem, no<$, wie Äurpfalj, ein jioljes ©tnporftreben mit politiftyem 9Jtär*

tnrertlmm gebüßt. @S Iwtte tttd^ts afö fein SRe$t gewollt; aber eben

bieS 9te<$t ijatte ber ^rieben beeinträchtigt.

Wlit Sommern meint Ratten bie Warfen eine politifdje unb mi&

tairifdje ©tärfe gewonnen, bie für ben Sorben £>eutfd)lanb§ , für bie bal=

tiföe Sßolitif entfdjetbenb geworben wäre. £>ie Teilung $ommern§, bie

ber ^rieben beftimmte — bie ^eftfteüung ber %l)eilung§Iinie war befon=

beren Sßer^anblungen oorbeljalten — ftettte bie Warfen unmittelbar

unter ben ®ru<f ber tlebermacty ©dnoebenä, gab t£jr bie Dbermün-

bungen.

Wlotyten immerhin bie @ntfd)äbigungen, bie ber Jhtrfürft erbielt —
bie S3i§tt)ümer £>alberftabt, (Samin, SJiinben, unb nadj bem £obe be3 ber;

zeitigen 2lbminiftrator3 SJtagbeburg — an Slreal unb Einkommen be-

beutenber fein, als ber £l>eil ^ommernS , ber abgeriffen würbe 317
) ,

pote

üfd) tjatte er in mel>r al§ einer |)infid)t oerloren.

SttterbingS fd)Ioffen fiel) bie ©ebiete oon 9flagbeburg unb ^alberftabt

unmittelbar an bie SJtarfen an, aber uat^ einer «Seite l)in, wo bie 2lrron^

birung ber Warfen nidjt oon großer Sebeutung war; unb fo lange

9Kagbeburg nod) in frember £>anb blieb, lag ^alberftabt fern ab, wäljrenb

Vorpommern mit Saugen bie SJlarfen feewärtS arronbirt unb gegen

©cfjweben gebeeft t)ätte.

@3 war immerhin oon Sebeutung, bafj mit 9ftagbeburg bie widjtigfte

^pofition an ber Elbe, mit 3ftinben ber widjügfte $afj an ber 2öefer an

Sranbenburg lam, ba§ bie ©raffc^aft 9iaoen3berg mit bem Territorium

oon $ttnben ein §ufammenl)angenbe3 (Gebiet btlbete, bafj Sranbenburg

mit ben neuen Erwerbungen in ben nieberfäc^fifc^en trete eintrat, in bem

weftpliälifc^en oerftärlt würbe. Slber mit $reuben l)ätte $riebri<$ 2Bit=

fyetm biefe Vorteile baran gegeben, um ganj Sommern §u erhalten; er

bot ber tone ©Sweben SJlagbeburg, £>alberftabt unb 9Kinben , unb §wei

Millionen £l)aler obenein, wenn fie auf Sommern oer§ic^tete.

2Jht bem $8eft| *ßommernS tyätte ber Äurfärfi ba§ ertjalten, waä er

am lebhafteren wünfdjte, ben 5ßeg ins 2Jteer, bie SBglicljfeit be3 ©eeljan-

bels unb ber $egrünbung einer Seemacht, bie ©eeoerbinbuug mit ^reufcen,
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eine Stelle in ber baltifdjen ^olitif. £>ie ßüfte r>on #interpommern bot

ibm nichts al§ einen nnbebentenben §afenpla|, ben uon (Solberg im %üx-

ftenttjum Gamtn , meiner al§ SWünbung ber nid)t fdjiffbareu ^erfante für

ba§ pommerfdje unb märftfd&e <£>interlanb
, für beren <paubel faft oljne

Sebeutung war.

Sommern tjätte ber ßurfürft nafy ootlem unb anerfanuten Gr&red&t

befeffen. Tic Gntfcbäbigungen, bie er erhielt, waren geiftlidje ©ebiete,

bie ju roeltlidjen $ürftentf)ümern gemadjt rourben. -ftidfjt btofj Deftreid),

fonbern aud) ^ranfreidj tjatte fofc^e Beraubung ber 5?ird(je mit Söiberftre-

ben jugeftanben ; nichts tag nätjer als bie Seforgnife , bafj bie Ätrdfje —
ber $apft tjatte gegen ben ^rieben SJkoteft eingelegt — bereinft auf basl

^eftttutioneebict jurücfgetjen, ba§ ir)r ©utriffene raieber forbern roerbe. 318

9htr 5U balb fottte \\fy jetgen , mie Fjülfto^ SBranbenburg bura? ben

^rieben gemorben mar unb roa3 e§ fjeifje, bafj bie <2d)roebenmad)t itjm auf

bem Warfen fafe.

$n Nürnberg war eine Gommiffton jur Slbroicfelung be3 $rieben3=

gefdjäfte» niebergefe§t. £er Ä'urfürft beeilte fi<$ , feinen 2tntt)eil an ber

erften 3af)lung oon 3 SJJittiouen , meldte bie (Sd^roeben fogleidj ermatten

follten, ju entrichten; er oerfpradj fofortige @tn5at)lung feinet beitrage!

jtt ben meiteren 2 Millionen, meun fie ifmt bie nidjt ftreitigen ©ebiete

räumten unb ifjre 23efa§ungen au» ben 9)tar!en abführten. £)ie3 gefc^at)

langfam genug, bis jum $rüt)ting 1650.

2lber fie behielten gan§ Sommern befe|t , ba bie ©renje no<$ nid)t

regutirt fei unb ber Äurfürft bie (Seffion§acte wegen Sommern» uod) nid)t

au^gefteUt tjabe. Vergebens t)atte er oerfudjt, erft in fünfter, bann in

Nürnberg bie ^eftftettung ber ©renje ju erroirfen ; biefe muffe in Sommern

gefdjel)en, f)iefj el am §ofe ju 8todft)olm.

$d) unterlaffe e£, bie äufjerft oerroicfelten SSer^anbtungen , bie über

biefe £inge feit 2tnfang§ 1649 gepflogen mürben, im ©in^elnen ju oer;

folgen.

«Sie jeigten ba§ tiefe 3)tifctrauen ©dfnoebens gegen Sranbenburg,

ein ©emifd) oon 33erad()tung be» ohnmächtigen Stadjbarn unb oon unruf)i=

ger 23eforgnifc , als fonne er boa^ gefät)rltc(j roerben. 2Sar bodfj bei ber

polnifd^n tföuig*roaf)l 1648 oon Sielen feine Sßafjl geroünfdjt morben;

unb mit bem neugeroät)lten Könige ftanb er im beften ©inoernelmten,

empfing uon ifmi aucl) in Setreff Sßreufeenä Seroetfe aufnötigen entgegen^

fommenl. üftur um fo rücffid^lofer glaubten bie ©dnueben il)re lieber^

ntadjt füt)len laffen ju muffen.



248 Differenzen mit ©djtoeben, 1650.

£atte ber triebe beftimmt, bafc bie Ober mit einem ©tridj SanbeS

auf beiben ©eiten, ben weitere $8erl)anbtungen abgrenzen fottten, an

©d)weben fomme, fo beljnte nun ©djweben feine $orberungen in Setreff

be3 regten DberuferS meiter unb weiter au$; ja e3 forberte, ba ber tone

audj bie $orterljebung ber neuerrtcbteten gölte unb Sicenten in Komment

unb 2Kedtenburg zugeftanben fei, bafe aud) bie rjinterpommerfdjen götte

unb Sicenten t>on ©ctjmeben fortertjoben mürben ; e3 erflärte , nidjt ebjer

«ginterpommern räumen p motten, als bis ba§ gugeftanben fei.

Sitte Semülmngen, atte ©rbietungeu 23ranbenburg3 waren vergeben!

;

in Nürnberg würbe ber <gaupteyecution3recefj unterzeichnet ($uni 1650),

orjne bafj auf bie briugenben $orberungen bei ^urfürften aud) nur 3flü(f=

jidjt genommen war. üftidjt minber erfolglos waren feine Semütjungen

am $aifert)of ; fdjöne Söorte genug gab man bort ju fjören, aber man tfjat

nid)t3 unb weniger aU nichts für Sranbenburg ; mau mochte fid) in ber

©tiffe ©lud wünfdjen, bafj bem jungen £>erm in Sranbenburg ein £>emm=

fc^uJ) angelegt fei.
319

) tinter rafttofen unb bodj vergeblichen SSertjanb;

lungen »erlief ba§> zweite, ba3 brüte $at)r nad) beut ^riebengfdjtufj
;
„ftatt

t>orraärt3 §u lommen, get)t bie <5afye immer merjr zurüd; wätjrenb bie=

jenigen, bie ber tone ©djwe&en $einbe gewefen, längft in rutügem S3efi|

finb, muft Sranbenburg, ba3 bodj ftet3 gute $reunbfd)aft mit ©djroeben

gehalten, ba3 ©einige t>on 2tuJ3en anfe^en". 320
) £)te ©dnoeben waren

unb blieben in ^interpommern unb genoffen bie ©innatjmen bei SanbeS.

£>ie Senate, bie auZ ©todrjolm lamen, zeigten nur zu beuttidj, bafe

man bort auf neuen toeg finne, bafc man entfdjtoffen fei, ben nädjfteu Slnlafc

ZU benu^en, um ben ©Freden ber fcfjwebifd^en 2Baffen ^u erneuen. £äne>

mar!, $olen zitterte bei ben Lüftungen, bie zum ^rürjjarjr 1051 in ©djroe-

ben gemalt würben. Dber wollte ©djweben bie pommerfd)e $rage bi<§

Zum Srud) treiben? §riebric§ 2öill)elm glaubte 2ltte3, wa3 irgenb etjreu=

Ijafter SSeife möglich war, nachgegeben zu bjaben; aber man forberte immer

üfteue-o unb immer berufener ; bei bem erften SSerfuct), fid) biefer furd^

baren ^reffuug ber norbifetjen Uebermac^t zu entziehen, mufcte er bereu

nieberfdjmetternben SInfturz fürchten.

5ßer l)ätte ibmt geholfen? 2ßa§ bie Garantien be§ weftpljälifdjen

$rieben3 bebeuteten, zeigte ber ®ang ber pommerfc^en $rage. $ranl;

reiä) war burdj bie Unruhen ber $ronbe erfetjüttert, unb mit ber finfenben

9ftad)t ber 9tegentin unb 3Jtazarin§ fant ber ©tnflufj ber tone in ben

europäifäjen Slngelegenrjeiten. %n ©nglanb war bie republitanifd) = mtli=

tairifdje ©ewalt im üottften ©iegen; fie war bt§ zur &inrtd)tung be3
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Äöntgl fortgefa^ritten, „einer ^Ijat", fdt)reibt $riebrid) SBitljelm, „bei ber

alle Potentaten ber ©t)riftenr)eit tnterefftrt feien ,
jumal fte bei benen , f

o

p» 9lepnblif incliniren, ein böfel (Stempel geben nnb atterfyanb fdjäblidje

unb gefährliche Gonfequensen nadj fidj ^ietjen werbe". 321
) Sdjon erbob

fidj (Srommelll 9ftadjt, ftegte in $rlanb, in Sdjottlanb über bie $reunbe

$arll IL; el waren eben fo uiele ÜRteberlageu ber oranifdjen ^olitif, ber

fid) ber $urfürft fo nal) oerbunben füllte.

2öie grofee Hoffnungen fjatte er auf bal Süubnifj mit ben Staaten

gefegt. SWerbtngl war el anfangt bei $al)rel 1650 ju eingefjenberen

$erl)anblungen über bie formet bei 53ünbniffel gefontmen; er f>atte oor-

gefdjlagen, ben toeftptjälifd^en unb nteberfädjftfd)eii $retl mit in baffelbe

§u §tet)en; er r)atte gehofft, fo eine Einigung ju Sdjufc unb £ru£ ju fd^af-

fen, bie, fo meinte er, tl>n aud) in Sommern unb ^reufjen gegen Schweben

becfen werbe. Sedjl oon ben Staaten waren bafür, baft feine f&nratfe

ticken Sanbe all in biefem Sünbnifj begriffen bejeidjnet würben ; aber bie

bie Ferren t>on Hollanb wiberftanben bem auf bal Hartuäcfigfte; fie wott=

ten nur ßleoe, 3ftarf, Staoenlberg, 9ftinben genannt wiffen. Sie lähmten

bie SSerljanblungen mit ben Stänben ber beiben Greife burdj immer neue

Schwierigkeiten; in i^rer @iferfud)t auf bie ftattfyaltertidje 9Jtadjt, bie fte

um feinen $reil burd) Skanbenburg geftü§t feljen wollten, uerfagten

fie jebe weitere sMnberung ber fjoHänbifdjen 33efa|ungen im (Sleoifd)en

;

bie fyoeffnferfdje Sdmlb gab ifjnen ben $orwanb, SBefel, SReel, Qm-

meridj, Drfon, 33überid) befe^t ju galten, $reüid) ert)ob fid) 2Silf)elm IL

wiber bie Staaten oon Hollanb, bemüßigte fie; nun enbltd) fdjien bem

S3ünbniJ3 nid)tl metjr im 2öege ju fielen.
322

) Slber ber früEje Stob 2öit=

tjelml jerftörte 2Wel; adjt £age nad) feinem £obe gebar feine SBittwe ben

einzigen ©rben Söityelm III. 3>a! Uebergewidjt Hollanbl entfdjieb für

eine Regierung ol)ue Statthalter; bal glorreiche £aul ber Dränier, bem

bie ^iebertanbe Stllel banften, war in ben $riuatftanb l)inabgefefct. S)af3

ber ßurfürft mit ber ©rofcmutter bei Keinen Springen jur SSormunbfdjaft

beftellt war, gab ben Staaten nur um fo meljr Mafe unb $ormanb wiber

i$tt; unter bem Sdjein freunbnadjbarlidjen ©inoerne^menl fitste fie tfm

mögtidtft fern ju Ratten unb ityrerfettl bie fdjü|enbe 2Jkd)t in (Steoe-^arf

§u fpielen.

Sdwn mufjte er felien, bafe audj Sdjmädjere feine gepreßte unb ifo=

Urte Sage, feine tiefe ©rfdjöpfung, fein ^riebenlbebürfnifj ju mißbrauchen

für ungefä^rlia) gelten.

(Sr t)atte na$ feiner 2Inftdjt — benn fein Stecht auf bie ganje jülia>
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ctetrifdje (Erbfdjaft ^ielt er für tmUig imjtüctfclt - aufcerorbenttid) triel in

jenem ^rootfionafoertrag üou 1647 jugeftauben ; nnb biefer Vertrag war

ein 3a§r nor bem meftpl)älifd)en ^rieben gefdjloffen, e£ mar in biefetn in

Setreff ber jülid)fa;en $rage nichts beftimmt morben. 323
) ^efct begann ber

alte $fal§graf , unermüblid) in immer neuen kniffen unb Käufen, trofe

jenem Vertrag von 1647 bie Steformirten nnb Sut^eraner in 3üli<# unb

93erg von feuern gu bebrücfen, bie igerftellung ifjrer $ird)en unb ©üter,

für bie ber Vertrag ben Stanb oon 1612 normirt t)atte, §u t>erfagen, gcl=

tenb §u madjen , ba|3 audj für biefe Sanbe ba§ 9?ormaljaf)r be§ meftpl)äti=

fdjen $rieben3 1624 §u gelten fjabe. (Er unterlianbette mit ben $ifd)öfen üou

fünfter, D^nabrücf, (Eöln um eine Slttianj, bie gegen Sranbenburg gerieft

tet fa^ien; l)atte bodj fein (Erbprinj geäußert, bafj ber tafürft feinen $ufj

breit SanbeS im (Eteoifdjen behalten foffc.
324

) £>ie 2lrt, raie fidj ©d)roe;

ben auf bem grtebenScongrefj ber $rage gegen Sranbenburg angenommen

— benn and) fiarl ©nftan t>on ^3fal§ ßmeibrücfen, ber fdmn jum ^adtfol;

ger in ©djroebeu beftimmt mar, erfyob 2Infprüd)e — mochte ben 5fteubur=

ger auf fdjmebifdje guftimmung hoffen laffen ; in 2öien mar für ifjn ber

mächtige (Einflufj ber beiben (trafen t)on $ürftenberg tf)ätig, mit beren

©djroefter fid) ber alte £err üermäljlt fjatte. 3Jiit (Er^erjog Seopolb 3BiI-

tjelm, bem Statthalter in Trüffel, ftanb er im t)ertraulia;ften (Einüernetp

men, 325
) unb in ben belgifdjen ©renjlanbf^aften tag ber tanbflüdjtige

£>erjog ron Sotliringen mit feinem $rieg§t)otf, ju jebem ©eraaltftreid) mit

§reuben bereit; fdwn behüten einzelne feiner Raufen if)re Quartiere audj

in§ (Eleoifdje au3, mit ber ®rot)ung, in größerer ftatyl ju fommen, raenn

man nid^t Kontribution $fß. 326
)

Sollte $riebrtdj Söüfjelm märten, bi§ man über it»n Verfalle? mufcte

er nidjt empfinben, rcie man in lleinen Stritten, unter fdjielenben 9tetf)t&

oormäuben, t)on bem allgemeinen Sebürfntft, ben müfyfam errungenen

^rieben aufregt ju erhalten, gebeeft, iljn tiefer unb tiefer fjinabbrüdte,

roie man, je meljr er tiinnalmt, befto mel)r fidj gegen il)n erlaubte, al3

bürfe man tl)m 3llle§ bieten? Sollte er $>eutfd)lanb unb (Europa ba§

fläglidje Sdjaufpiel ber Dtjnmadjt unb ©ebulb , ba3 fein Sater unter ben

furdjtbaren 2Bed)feln be<§ Krieges mit nur §u fernerem Stäben für fein

£>au£ gegeben, jefct im ^rieben um fo uuentfdjulbbarer, raieberljoten ? 2lm

menigften ,,^iob§ ©ebulb" mar in feiner SRatur; am menigften, tnifeadjtet

ju raerben, ertrug er. (Er burfte nidjt länger fäumen, fid) aufrundeten;

e3 mar für ilm ber Moment gekommen, ber 2öelt §u geigen, bafj er felbft

ber Jpfiter feines SRe^t^ unb feiner @&re fei; je|t mufjte er bie politifdje
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Sebentung 93ranbenbnrg3 erfaffen unb geltenb machen, ober fie mar für

immer »erloren.

llnb nidjt bloft um biefe r)anbelte e§ fidj. $aft nodj notrjmenbiger

mar e§ für bie inneren Sßer^ältniffc feiner Territorien, für feine Stellung,

$u trjnen, baj3 er entfdjloffen vorroärtö ging.

©eit Slnfang 1647 tjatte er fort unb fort mit feinen ©tänben in ben

5Ht)einlanben untertjanbelt. 2öa§ er uerfudjen mod)te, er fam nid)t einen

©djrttt roeiter mit Urnen; er felbft muftte, um fie nidjt röttig au$ ber

§anb §u geben , ba unb bort meinen, ©r rebuetrte fein 1 6-16 formirtel

ÄrtegSüoü, behielt im ßletriftfjen nur feine ßompagnie Seibgarbe unb eine

Heine ©arnifon in Duisburg, »erlegte ben 9teft, etwa 1500 9ftann, nadj

Sippftabt, §amm, <perforb, Sßielefelb. £ie märfifdjen ©tänbe bewilligten

mit 9)cürj unb Dcotl) nodj eine Kontribution, bie clernfdjen forberten, bafe

audj bie Seibgarbe jurücfgejogen werbe, „weil fonft böfe effectus jum

Untergang ber treuen cletnfdjen Untertanen unfehlbar barauS entfprin-

gen mürben". 2113 ba3 ÄriegStjolf be3 §erjog3 uon Sotrjringen, ber in

fpanifd)em £tenft ftanb , wie fdjon in Sütidj fo audj im @leoifd)en üuar-

tier §u nehmen brot)te unb ber SBorfdjlag gemalt mürbe, branbenburgifdje

Gruppen fjeransujierjen ($>ecember 1 648) , proteftirten bie in Söefel oer*

fammelten cleoifdjen ©tänbe gegen jeben anbern ©c^u| be» £anbe§, aU

ben ber „lebenbigen ©auüegarbe", reelle man üon ben ©eneralftaaten

erbitten roerbe. 3(1-5 uou üjnen bie ^ulbigung geforbert würbe, Ratten fie

biefelbe üerfagt, ja jum Sanbtag ju erfd&einen ftdj geweigert , bis* ifjre S9e=

fdjwerben erlebigt feien ; trofc aller turfürftlidjen Verbote gelten fte wie=

ber unb mieber Sßerfammlungen : „ba§ ftefye nadj ^perlommen unb 9fteidj3=

redjt ifjnen |U, aud) orjne be§ 2anbe3f)errn (Einwilligung"; fie fpradjen

üon „üerfefjrten unb uerberblidjen" 9^atr)fdr)tägcn frember 9JUnifter gegen

be3 SanbeS worjlrjergebradjte ^riüifegien
; fie erftärten enblidj : „fie rnüx-

ben, wenn nidjt in 3)ionat§frift ifjnen ©ati^faction in ifyren Sefdjwerben

gefdjeljen fei, nadj i^rer $ftid)t fol<$e SJUttel ergreifen, bie in allen gött=

licöen unb menfdjlidjen Sterten, aud(j in ben 2anbe3prioilegien funbirt

unb jugelaffeu feien". 2113 fidj enblid) bie ©tänbe ber ©raffdjaft W^,
bie cletnfd&en Prälaten, 9titterfd)aft unb ©täbte, bis auf 2Befel, mit bem

„§aupt=Sanbe3recefj" beruhigten 327
), bafür 700,000 £f)aler §ur Stötra*

gung ber alten $ammerfdmlb bewilligten, nun enblidj ber £>anbfd)lag als

£reugelöbniJ3 gegeben unb ber lanbeSrjerrltdje 9tafj bafür „au^geant-

wortet" werben follte, erneute bie ©tabt Sßefel irjren ^roteft; be§ $ur;

fürften 9iätl)e proteftirten: „unb werbe ber $urfürft folgen ©<$impf
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gebüljrenb ju reffentiren roiffen". ©nblidj na<$ langem £>er= unb £>inreben

letfteten bie tum 25efet ifyren ^anbfdjlag mit bem $orbel)alt tl)re3 $rotefte3,

unb bie fttrfürftlidjen 9tätl)e nahmen il>n an salva reprotestatione.

@3 mar ein falbes 2Berf; aber ber $urfürft mufjte, ba feine 3lu-

roefenbeit in ben öftlidjen ^rooin§en bringenb notljroenbig mar, irgenb

roie jum ©djlujg fommen, ba§ Söeitere ber $eit übertaffenb. Unb bie

sperren ©tänbe konnten jufrieben fein mit bem roa£ fie erreicht Ratten, ber

£>auptreceJ3 gab ilmen ^»anbfjaben genug, roeiter §u graoamintren, weitere

liebergriffe §u machen unb nebenbei audj bie $al)tung jener 700,000

Später bi§ auf 2Beitere§ l)inau§5uf$icben. ©te vertrauten auf bie ©taa=

ten
; fie wollten um feinen $rei3 branbenburgifd) fein, ©ie gelten bie

Union ber gefammten jült(^ = clenifd^en Sanbe aufregt, bie, roie ftdj immer

bie dürften, meiere ©rbredjte in 2lnforudj nähmen, unter ftdj t)erftänbigen

motten, unoerrücft bleibe unb in ber ©intjeit ber gefammten ©tänbe

ttjren Sfosbrutf l)abe
; fie fallen ben ^rotnfionaloertrag al§ ungültig an,

unb forberten in roieberbolten ©enbungen an ben fatferlidjen £>of, bafc

gegen benfelben eingef^ritten roerbe. $n ifjren Slugen mar bie lanbe3=

fyerrliäje 5J?ad)t mdjt3 unb bie ftänbifdje Sibertät atte§.

Unb roie Ratten bie ©tänbe in ^reufjen aud) nur ben ©ebanfen er=

tragen, branbenburgifd) ju fein? ©ie faljen mit ©orge unb Unroillen,

roie be§ Äurfürften Regierung auä) oljne Berufung be3 Sanbtageä fidj

burc^juljelfen oerftanb ; roo follten fie graüaminiren unb queruliren, wenn

fie ntdjt meljr ju gemeinem Sanbtage berufen rourben ; fie verfugten beffen

Berufung §u erzwingen. ®ie Sanbrätlie , bie nadj Königsberg gelaben

rourben, weigerten fidj , „ju einer foleben ertraorbinairen gufammentunft

ber SanbeSoerfaffung gurotber" ju erfdjeinen, forberten bie 9tegtment§-

rätr)e auf, über bie $ed)te be<§ $aterlanbe§ §u roadjen unb für bie 33eru=

fung eines SanbtagS $u forgen. 328
) %U bie grofte SBauernberoegung ber

Äofadfen gegen bie polmfdje ^errfdjaft fd)teunige Lüftungen audj in

Sßreufjen §u forbern friert, weigerten bie aus ben ©täuben p „ertraorbü

nairer ßonooeation" berufenen jebe SSeratfjung unb forberten ben allge^

meinen Sanbtag. SBiele ©tänbe be3 £>er§ogtl)um3 roanbten fidj an bie

tone Sßolen mit ber Slufforberung , bafe fie einen orbenttidjen 2anbtag

berufe.

2ßer Ijätte leugnen fönnen, baf$ bie ©tänbe in Sßreufjen, fo gut roie

bie am Sftyein, in ifjrem formellen 9te<$t roareu? 2lber fiatte bie @rfat)=

rung be<§ legten 2ftenfdjenalter<§ nidjt allen Territorien gezeigt, roie otjn-

mächtig unb fdmftlos bei jeber ©efafjr von Stufen fie mit iljrer ftänbifdjen
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Sibertät feien? rjatte biel faule, felbftfüd&tige, recrjtlwberifcfje ©tänbewefen

irgenbwo unb irgenbwann eingeftanben für bie ©fjre be3 £anbe»l)errn, für

bie ©id&erung be» Sanbe», für ben ©dfm|5 unb bie £-örberung ber S8eoötfe=

rungen, beren Dbrigfeit ju fein ben ©injelnen nid&t mel)r als" ^fliajt, fon-

bern nur aU nufcbare» Stecht galt? mufcte nidfjt jeber $erftänbige erfenneu,

bafj es noa) anbre £)inge ju fdjüfcen unb 5U förbern gebe, als ber Ferren

©tänbe eigene 9fted)te, bafj nidfjt um ihretwillen allein ber „©taat" fei?

2tud) bie ©tänbe in ben Warfen meinten ni^t anber», at3 bafe nun,

nadjbem ber Ärieg ju @nbe, niajt eiligeres ju f^affen fei, aU 9cad)laJ3 aller

Slnfpaunung, Grljolung oon allen Opfern unb ©orgen, £>erftettung be*

ftänbifa)en 3Befen3 unb UnmefenS, roie eS in ber alten guten ßeit gegolten.

2113 ber Äurfürft bie ©tänbe im Sluguft 1650 nadj Berlin berief, um irjre

§ülfe für bie fd^ruebifd^e ©ati-Sfaction u. f. w. 5U forbern, forberten fie uor

2lUem 9tebuction ber Xruppen, legten einen Entwurf uor, mie mit aa)t

Gompagnien (1600 9Kann) ba3 Sanb l)inreia;enb gebecft, mie mit nia)t

ganj 5000 £l>aler monatlich bie branbenburgifd&e sJ)iilitairorganifation §u

beftreiten fei, „unb ftefjen fie hingegen aua) in ber untertfjänigften ^uvex-

fia)t, ©. $f. £>. werbe iljre untertrjänigft gerjorfamfte 53ejeigung nid&t 311

il)rem eigenen Sßerberb unb ©djaben gereichen laffen , nod) ex absoluta

potestate irjnen baä julegen, mal uon gefammten ©täuben uic^t bewilligt,

iljnen aua) §u leiften unmöglich fei.
329

)

®afj ber Äurfürft trofcbem feine Gruppen nidjt minberte, baS für

itjren Unterhalt Dlötljige weiter ergeben tief?, braute bie sperren ©täube

ju großer ©utrüftung: foldjeS gereiche iljnen 311 wirflidfjer Befd)iiupfuug,

unb müßten fie nid)t, womit fie e£ oerf^ulbet Ratten ; bei anberen Poten-

taten werbe eS uiel anberS gehalten; in 9Jiagbeburg Ijörten bie $riegsocou=

tributionen auf, in 9Jtecftenburg, wo man boa) aua) noa; mit ©cfjweben in

allerlei Xifferenjeu ftelje, ebenfo; in $urfacl)fen, in Süneburg fei bereit»

oiel 23olf abgebanft; im ganjen SKeia; werbe fein (Syempel gefunben, bafj

naa) gefa)loffenem ^rieben ben Untertanen ein 9ftel)rere!o follte aufgebür^

bet unb oon ber ©olbate»ca nictu^ abgebanft werben, unb fjaben wir, fo ift

itjr 2Iu*brucf, „unfer uuglücflidfje» §atum bittig §u beflagen". £er äuv-

fürft fte£>e oorgebact)ten Potentaten weber an 9)cadjt, nod) 5öei3t)eit unb

Sßerftanb uaa), warum er ifmen benu an ©üte unb 3)Ulbigfeit naa)=

fteljen wolle, biefen eigentlich fürftlic^en ^ugenbeu, „bura^ welche dürften

ben ©ötteru gleich geartet würben", ©ie oerwaljreu i^r 9tea;t auf ba»

^eierlia^fte : „eS feien freiwillige, nidjt notfjwenbige Bewilligungen, wenn

fie 511m Unterhalte oon Xruppen im ^rieben etwa» gewährten". 33°)
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$n ber 2Inttoort barauf bejeid&net ber ßnrfürft mit treffenbem 2öort

ba§ Söefenttid&e : „er fei gern bereit, 2We3, raaä ©. Äf. £>. Status publicus

nur immer leibe unb zugebe, jur (Erleichterung beä Sanbeä §u t&un ; baä

SBeifpiel anberer Potentaten paffe uid&t, ba feiner oon Ujnen erft eine

Sßromnj no<$ §u gewinnen ober §u verlieren l)abe; ©. $f. 2). fyabe im

#inblicf auf ba<§ bonum publicum tuet oon feinem 9iedt)t nachgegeben,

fein ^rioatiutereffe gän§lic^ surücfgefe^t unb nur auf ben Sftetcrjsfriebeit

unb ba§ Söo^l feiner Sanbe unb Seute geferjen ; aber nun müfjten fie aud)

aufetyeu, bafc baS ^erjogttjum £)interpommern mit ben Maxien (Einem

Sanbeätjerrn t)on ©ott unb sJtecrjt3raegen §uftet)e, bafj biefe Sanbe gleidtfam

membra unius capitis feien; fie müßten für ^ommern eben fo eintreten,

raie raeun e^ um ein ©tücf ber aftarfen gelje.

3$ lege biefe $errjanblungen fo auäfülirlitf) bar, raeil fyier pm erften

3M in ootter @ntfi^iebenf)eit ber neue ©taatägebante bem ftänbtfdjen unb

partifulariftifc^en SBefen entgegentritt.

3)er ^urfürft mar feine»roeg3 gemeint, raie e3 na<$ bem ©inu ber

Ferren ©tänbe in ben 3)iar!en , bem Sftijeinfanb , $ßreufjen geraefen märe,

nur ber ^ntjaber oerfd^iebener obrigfettlicfyer dletyte unb lanbeärjerrüdjer

©üter in oerfd^iebenen Territorien ju fein , in jebem je nadj ber Ferren

©tänbe 9ktl) unb ^ntereffe eine anbere ^oliti! §u treiben, in ^reufcen fiel)

naclj $olen, in (Sleoe uactj ^ollaub, in ben Warfen naclj ©darneben u. f. ro.

§u rieten, mie §B ©eorg äöitfjetmS 3eü gefeiten mar. (Er mottle fie

it)rer begrünbeten Steckte nid^t berauben, nocfj fie nieberbred)en, raot)t aber

fiel) unb feinen ©taat über fie emporheben unb ba<§ für benfelben jurücf;

fordern, raaS bie öffentliche ©eraalt nie ptte aufhören fotten feft^u^atteit

unb tjocf^utjalten. Unb meun bie Ferren in ber Wlaxt itjrn fagten, „er

fyabe ba3 SJiittel, trjueu §u Reifen, fofort ju tjetfen unb in SlUem §u tjelfert,

mie foldjeS genugfam bemouftrirt werben ftnne", fo muteten fie irjrem

Surften nidt)t^ ©eringereä §u, at3 bafj er barauf oerjid^te, meljr gu leiften,

als fie it)m bie Mittel gewähren mürben burd^ufütjren. ©ie begriffen

uidjt unb roollten nic^t begreifen, bafc e3 nur einen Sßeg gebe, bie 2Biber=

fetjr fotd&e* ©dumpfe» unb (EleubeS, mie man in ber furchtbaren Ärie^

jeit erbulöet, unmöglich ju madjen; fie entfetten fiel) bei bem ©ebanten,

öafj ü)r £anbe3t)err itmen „miber bie alten &anbesret>erfe ex plenitudine

potestatis" ben ©d)u§ unb bie @t)re einer grojsen unb rettenben ©emein-

fc&aft aufbringen, bafe er trofc ber Sibertät einen branbenburgifdjen ©taat

fd&affen fönne.

Slber wie ben Sßiberftaub ber ©tänbe überrainben? raie ben 0)en
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^artifulartemuS ber Territorien überboten? wie bie neugewonnenen

£anbe fjeranjiefjen unb in bie neue ©emeinfctjaft eingewöhnen?

6ö wäre %t)ort)eit gewefen, von ber (Sinftctjt unb bem guten SötUen

£erer, bie mit eigenem ^ntereffe beteiligt waren, bie Dpfer 511 erwarten,

welche baS 9ieue forberte, ba§ entfielen mufjte, größere £t)ort)eit, mit beu

fragen ber äußeren ^ßoltif ju warten, big bie im Innern gelöft wären,

ober umgeferjrt. Seibe gingen fie §anb in feanb. 2)ie 9flacf)t ^Branben-

burg» war |"o ftarf ober fdjmacr) nadj aufjeu, al<§ ber Äurfürft feiner Stäube

£>err war ober nietjt §err war; unb er würbe itjrer in bem 3)iaafje 3)ieifter,

als" er naa; außen f)in fixerer, freier, euergifdjer aufzutreten, feinen

„Staat" jur ©eltung ju bringen nerftaub.

2)enn wie getrennt fidj bie Territorien fügten motten, beren Sanbes-

fyerr er war, in feiner Sßerfon waren fie Bereinigt; fie ade §ufammen hiU

beten feinen „Staat"; bie ßrjre feinet Samens' haftete an jebem berfelbeu

in gleichem Wlaaft. ©r ftanb für alle ben aubern 3Jtödjten gegenüber,

unb bieg ©egenüberftefjen gab iljnen bie Sotibarität eines" ^^terefte», baS

t)oa^ über beu ^ßarticutarigmug unb bie Sibertät ber einzelnen ©ebtete

tjinweg neue formen unb neue Srjätigfeiten ferjaffen mufete. 3)em 2Iuä;

lanb gegenüber mufjteu fie emoftnben lernen, bafj fie membra unius ca-

pitis, ©lieber eiue3 £>auote£ feien, fie mußten fidj gewönnen, jebeg für ba§>

anbere fo einzutreten, wie wenn e3 nur ein Stücf irjrer felbft wäre.

•ftoctj waren bie Sanbe weit entfernt, fo ju benfen; nod) farjen bie;

jenigen, bie officiett ifjre Vertreter waren, nicf)t über bie engen ©renken

itjreS „$aterlaubes" rjinauä; i^nen waren nodj „bie Saubesreoerfe, baxan

§errfa)aft unb uutertfjanen tnneutirt finb", bie Summe beS öffentlichen

Söefeng; fie wehrten fidj noef) mit aller 3ät)igfVit gegen ben ftaatlidjen unb

monardufd)eu ©ebanfen, ber fie fajon umfpann unb umfpannte. 63 galt,

in gemeinfamer ©efarjr, Slrbeit, @§re, SBaffenttjat jene §u überholen unb

biefen uumiberftet)lid) emoorfteigen ju laffen; e<S galt, ber SSett ju geigen,

wa» ber bei jeber ^ulbigung erneute ^ubelruf „23ranbenburg!" fortan

bebeuten wolle

2Öer Ejätte nact; bem furchtbaren Kriege, ben man burdjlebt, nidjt ge=

fd)aubert bei bem blofjen ©ebanfen an neuen Ärieg; bie (Erinnerung

ber burctjtebten ©reuet rechtfertigte bie gurtet ber SDcenfctjen um fo

mefjr, aU ber ^rieben bodj nictjtg weniger al» (Eintracht unb SBerföfmung

gebracht tjatte. 3>iefe %ux6)t war e3, bie Schweben ausbeuten üerftaub,

feine üJtadjt in» Uugemeffene ju mehren. Stuf biefe %ux6)t fpeculirte bie

faifertia)e Sßolitif , wenn fie naa; fo ungeheuren SBerlufteu au 3)iacrjt unb
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(Einfluß mit Keinen Quälereien unb 2Sillfürli<$feiten toieber ein wenig

tarn §u geroinnen fu$te, fpeculirten bie ^efuiten im 9tei<$, roenn fie

roieber ba unb bort fi$ einbrängten, roo fie nid&t metjr fein burften, unb

in Keinen föedjtilübergriffen oerfud)ten, ob fie fdfwn größere wagen burften.

2Iud) ber $fal§graf oon Sfteuburg meinte, roenn er ben ^rooifionatoertrag

auf feine 2lrt beutete unb ein SBenig oertefcte , er fönne e£ barauf wagen.

©d)on einmal, in ber ferneren $rift3 oon 1646, tjatte $riebrid) 2Bi(=

tielm losbrechen motten, fyfyt fd)ien tfym ber Moment gekommen, ber

2öelt ju geigen, bafj aud& er ben £)egen $u gießen roiffe.

£)ie Mtlage festen in liotjem SJtaafj günftig. ©<$roeben3 äftac&t,

roie grofj immer fie fein mochte , roar boef) roefentlid) buref) ba§ 93ünbnife

mit ^ranfreid) bebingt; aber in $raufreid) fjatte bie Partei ber ^ringen

ben ootten ©ieg baoongetragen, im SBunbe mit Spanien fjatte fie geftegt,

3flasarin lebte als glücfjtling beim (Sölner @r§bif(^of. Unb baS $erl)ältnifc

©dnoebenso ju ben ©taaten rourbe immer gekannter, fie näherten fid)

S)änemarf; es fdjien, als ^ollanb ben ©unbjott in ^ßac^t natjm unb

Stritte umt, feinen oon ©d^roeben immer tjärter belafteten Dftfeefyanbel

$u fiebern, §u einem (Sonftict fommen ju muffen, in bem ben ©taaten bie

$reunbfd)aft SBranbenburgS überaus rotcfjtig roerben mufjte. 3u9^i^

roaren bie S)inge in ©rofjbrittanieu in ein ©tabium getreten, baS bie 2luf=

merffamfeit ©uropaS in 2Iufpmd) nalmi; $art IL roar in ©djottlanb

feierlich gefrönt, unb rüftete mit aller 3Jiad(jt einen ©infatt nadj ©uglaub
;

fedf^s oon ben ©taaten ber Union Ratten fid) geroeigert, bie Republik @ng=

lanb anzuerkennen ; aud^ £>ottanb begann bie ©acfje ber ©tuarts mit

anberem Stuge anjufefjen, feit bie ©orge um bie oranifdtje Sßolitif abget^an

roar. $ei ber aufjerorbentlidfjen ©pannung ber europäif<$en SBerfyättniffe

roaren atte ßljancen für biejeuige Wlafyt, bie §uerft mit ben Söaffen in ber

iganb auf bem $lan 511 fein wrftanb.

3m $rüf)ling 1651 nerbreitete ftd) baS ©erüdjt, bafj ber Äurfürft

rufte, baft er Gruppen werbe, ^utoer ankaufe, feine $eftungen armire.

$n ©todljolm l>ord)te man £>odt) auf. £>eS Äurfürften oertraulid^er S3e=

fudj am 2)reSbener ^ofe, biplomatifd^e ©enbungen bal)in, bortt)in fd^ienen

ein großes $orl;aben angurunbigen. 3)ann ging er felbft nad) bem ©pa=

renberg, feine Regimenter in ben 3Jtorfen brauen auf, marfd&irten nacb

Söeften.

3)afj irgenb em©duag geführt roerben fotte, roar flar; aber roen fottte

er treffen ? £)ie $ifd)öfe oon 9Jiünfter unb DSnabrücf erliefen 3toocatorien

an tfyre SSafatten unb Untertanen, beren oiele in branbenburgifc^en Stfeuft
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fdjen Stienfl getreten roaren (31. 9ftai, 9. ^unt). £ie Sdjroeben, bie

eine flotte gerüftet hatten, um ben <2unb §u fperren, gelten fte surücf;

fie brachten in ben Unterbaubluugen über Sommern neue Stnträge vor,

namentlich ben 2Iu*taufd) ©ofluoro* gegen ha* 33istt)um ßamin, b. I).

aud? ben Gtolberger £afeu wollten fie an ftd^ bringen. £ie polnifd^

fdjroebifdje griebensfjanblung , bie im 2lpril in Sübecf (mtte beginnen

foUen , ftoefte in ben Vorfragen, ^n 5«ien f)iefe e3 ©übe Wlai, ber Äitr*

fürft motte ben ^faljgrafen pon sJ?euburg in feiner ^efibenj 511 £üffel-

borf überfallen; man erging fi<$ in fef)r fdmrfeu Sleufjeruugen bar;

über: „ein Stbler habe fdjleajte (S^re, menn er einen alten |>at)neu über-

roänbe". klügere meinten nidjt anberä, al3 bafe bie Güaugelifa^en inö-

gemein jufammenfteeften unb ein „©eneralreligionefrteg" im 9Berf fei.

£ie 2Selt mar in größter Spannung. 3)iitte ^uni enblidj brad)

bal Söetter [öS.

III. 1. 2. «uff. 17





Anmerkungen.

$ur (Einleitung.

1. (S. 9.) 2ftaj:imilian ton 2?aicrn fdjreibt 31 Cct. 1616: „fotlte eS baljin geraden,

bafj man von jebwebem öftrcidnfd?en gefugten unb nid?t erwiefenen Sntereffe ober tiet=

meljr iljrer ragion di stato wegen gteid) alleS müßte untertaffeu , \va% iljncn nidjt an«

nef)mlid) ober gefällig
, fo b>ben 6. 8. \a erad)ten , tca& für £i§reputation unb Sdjimpf

nid)t allein mtfer $au8 511 erwarten, fonbern and), baß mau ftd) ton nun an einige

Hoffnung nid)t jn machen ^a6e, ba8 bairifcfye Territorium eine Spanne groß pi eyten=

bircu, mit wa£ §ug unb 9ied)t cö aud) fein mag; weldje öftreidMfdje gefugte Souterai=

netät über ba# $an£ 33atcru aud; in anbern gälten ^um fcfyäblidjen unb fdnmpflidjcn

Stempel wirb »ollen gebogen werben." 53ei Solf, üttapmitian I. IV. p. 68.

2. (S. 10.) Xk ÜSorte ftnb auS ber magna horologü campana , bie ^uerft 1629

erfdnen (ed. II. p. 34), einer ber teljrrcidjften 23rofd?üten tor ber großen SSenbung bog

ÄriegeS.

3. (S. 10.) 2tn§ einer Delation ber bvanbcnburgifdjeu ©ctjeimeu 9tätr)e an ben

Surfürften, 30. San. 1630. SPerf. %x$. £afj u. a. bie ©raffdjaft SRuppin für CEolalto

beftintmt fei, ttntrbe in Berlin er,äljlt unb geglaubt; Schreiben be§ Surfürftcn "oon

Saufen auf eine turbranbenburg. anfrage wegen beffelben ©erüdjtcS, 28. gebr. 1629.

4. (S. 11.) So würbe in ber "Jlltmart ba8 £eberftorfifd)e Regiment abgebanft, ba$

^aptenl^eimfcfye ton 18 auf 10 gälmlein geminbert. Schreiben bc8 Äurfürftcn ton

3)faiir, an Äurf. @eorg Silfjelm, 18. Slpril 1629. 33. %
5. (S. 11.) £aiferlidje8 beeret an bie Stäube ton Reffen 12. 2ftär$ 1625 bei

$illermont @efa> SiltyS p. 249.

6. (S. 12) „Senn bie 3at}l berer, bie ilatljolifcu ton Geburt ftnb, ift am faifer=

lieben §ofc nidjt grofj", fagt ber päpfttidje 9iuntiuS «Saraffa in einer Senffdjrift ton

1629 bei £urter griebenSbeftrebungen Saifer gerbinanbS II. p 255.

7. (S. 13.) Xte 3tu8brütfe be§ SejteS ftnb auS einem faifertidjen Schreiben an

ben Äurfürften ton Saufen 4. 9)Jär, 1620 bei üDJültcr, fünf 33üd?er p. 320.

8. (S. 14.) Sie ©efanbten ton granfreid? unb (Snglanb erflärten 1624: „cg fre^c

männiglicb tcr Sogen, bafj ba§ ©egentbeit, Spanien, bie 2iga, unb anbere mit einer

abfoluten SNonardjie umbgingen, termittelft beren nidjt allein gürften unb Stäube

bcö tRcicbS, fonbern aud) fte, bie Könige, felbften fo ju bemütljigen, bafj fie ba§ £aupt

nid?t mefyr, obgleich fte gern wollten, aufridjten fönnen feilten." 3lu8 einer branben=

burgifdjen Snftruction d. d. GEüftrin 27. Cct 1625, auö bem berliner StaatSardnt,

beut im golgenben alle biejenigen Angaben in ben 31nmerfungen , bei benen feine anbere

§iuweifung fteb,t , entnommen ftnb.

17*
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9. (©. 14.) „2>ie jttei gvbßcftcn Status ober Stäube, fo bic anbent alle in ber

ganjen Sbriftcnbeit glcidifam in einer bilantzen unb gleiten ©erciebt galten, finb bie

beiben Käufer granfre'td) unb Deftreid)." 2lu8 bem Datbfd)(ag Scbcnfen unb ®ut-

achten an alle d?rifttid?cn Potentaten u. f. ro- 1631; ba8 franjöfifdje Original biefer

merfwürbigen 93rod>üre ift mir niebt ju ©efid;t gefommen.

10. (@. 15.) (58 f/aubte fidt? um l'affranchissement ge"neral de tout l'Europe de

dessous le joug injuste de la tyrannie de la maison d'Autriche.

«gdjnmnfen unb ©infen a3ranbenburg§.

11. (@. 24.) 2lu8 ben Delationen be§ @efi. SJiatlje« bom 17. Sanuar unb bem

@d;>reiben beö Äurfürften an fie com 29. 3an. 1620. 3d) bewerfe, baß bie SDattrungcit

nad? ber ©eivobnljjeit beS branbenburgifdjen £ofe8 burebroeg alten ©tr.18 finb', wenn

nidjt auSbrürflicb ba8 ©egentl;eil bemerft ift ober ©djrtftftücfe fatl;olifd>er ßanjleien

unb «ßerfonen citirt finb.

12. (@. 26.) Drenftterna, ber biefe Ser^anblungcn führte, melbet bem Könige,

(goltroebel 16. @ebt. 1620, ben Verlauf unb nne er bie Stimmungen ber Dätfye, ber

fürftlid)en ^Serfonen gefunben Ijabe: matrem quidem nihil eclantem, uihilque non

audentem, ut filia donium Regis mei dedueta hoc auetumno S.M.R. jungeretur u. f.
lr>.

(nad) ^ammarftranb). 2)ie turfürftin Söittroe fyatte bie junge gürftin ju tt)rer

@dm>efter nacb SBolfenbüttel gebracht ; bon bort au8 rourbe fie nad; SBiSmar geführt,

luo fdjtoebifdje £)rlogfd;iffe jnt llebcrfabrt bereit lagen.

13. (€5. 27.) 2)ortbin roar 23ellin gefenbet loorben, unb ba8 (Srgebnijj feiner

©enbung melbet ein S3erid;t <ßrucfmann8 t>om 26. ©efct. H>20.

14. (S. 27.) 3d) öerrveife auf bie lebrreid)e 2>arftellung oon Rod. Reuss la

destruetion du protestantisme en Boheme 1868, in ber namentlich bie gleid;$eitigen

glugfebriften toortrefflid? benuijt finb.

15. (@. 29 ) Decefj toom 21. Januar 1621. Delation ber ©et;. Dät^e oom 4. San.,

19. gebr., 17. Stbrtl 1621.

16. (@. 29.) „2)e§ ©rafeu conservation beruhe juni guten £§eil auf ber be§

ßurfürften , feine fortuna fei mit beffen fortuna
f
el>r berbunben , betbe führen gleid;fam

auf einem ©djtff." Sleufjerung 23etl)len @abor§ gegen @cbit»arjenberg im Sprit 1626.

17. (S. 30.) 3d) be^ielje mieb auf bie toon @dm>ar$euberg gefdrtoffenen Verträge

tont 10. SKär, 1622, 11. 9M nnb 23. Der. 1624 bei ». «Körner p. 79, 86, 92 lieber

bie gefebitfte aber fel;r felbftfücbtige Slbminiftration be8 Örafen in ben 9t§einlanbcn

giebt je^t v. Haeften U. A., V. p. 62. KäljereS. ©raf @cbn>ar$cnberg galt für ftreng

!atl>olifd>; in ber Delation ton ©rimani 1641 (Fontes Rer. Aust. II. 16. p. 284 fyeißt

C§ ton ibm: che se bene e perfettissimo Cattolico, disponera ad ogni modo assolutu-

mente del cuore di esso Prencipe Calvino.

18. (©. 31.) Slbrafyam ton 2)olma in einem unbatirten Schreiben (1623) an

$rudmaun: ,,id) bernim ba§ lantgravü Mauritü profectio ad regem mcbrcntbcilö

instinetu serenissimi Electoris erfolget fei ad incitandum protinus regem , ut acriores

usque stimulos Saxoni admoveat ipsumque tandem permoveat ad firmiores conatus."

3cb »erfolge bie SBilbung biefer „eoangelifeben 2iga" nur fo roeit, a!8 fie in ben ©c=

ftcbtSfreiS be8 branbenburgifdjen §ofe§ fällt. Sie ift toon P. Goldschmidt de liga

evangelica anno MDCXXV 1864 unb einge^enb in ©uftato Slbolf dou @. S)ror>fen

1869. p. 187
ff. bebanbclt.

19. (@. 31.) 2o'uife Suliane fd?i(bert fo ftriebrid? ©^anbeim (ejcdjicl« 33ruber)

in feiner frönen ©ebäcbtniJ3fd;rift (M^m. p. 176). Stud; bie leibenfd;aftlicbe fcerjegin
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ton Braunfd)n>eig, be§ Surfürften Scfjreefter, aueb bie Ijeranbfüljenbe ÜDfarfgräfin

(SIeouorc, feines SSatcrS Sdnttfter, bie fid) bemnäcbft mit bem Bruber bc8 geästeten

$fal)tutffirflen terlobte, roaren in gtcidjer 9iidjtung, rrie einzelne Rotten in ben

Relationen ber &d). 9uitt)e ergeben.

20. (S. 32.) Tu im £crt angeführten Sporte ftnb au8 einem Briefe bc8 refor*

mirten gtebigerg BergiuS an ben ton £oncp (? 2onop) „fenigtieb; bänemartifebm

Sommifiar;" ber ©rief ift nur fragmentarifcb, in einer 2lbfcbrift torljanben, auf beffen

Umfcbjag ®raf Sdrttar,enberg gefcfyricben bat: „Dr. BergiuffenS Brief an £onep."

£a8 J«t •Berichtigung SoSmar« p. 134 177.

21. (S- 33.) 3tuS einer branbeuburg. Snfttttcttoa tont 27. Ott 1625, in ber u. a.

bie Ueberfid?t ber Berfjanbtungcu mit ben franjef. unb englifei. ©efanbten über bic

pt erriebtenbe Koalition (im Sommer 1024).

22. (®. 33 ) Cyenfticrna an SamerarittS 10. Cct. 1624 (Moser V. p. 61) . .

oportet ut S. R. Mü certa civitas ac portus in mari Balthico atque alius ad oram Ger-

mani maris detur, ubi militem exponere, classem habere et quo se tuto reeipere

possit; necesse enim est ut S. M tj aliqua certa belli sedes sit.

33. (S. 33.) £e8 ton Lettin Snftruction d. d. 18. 9?ot. 1624 „betrifft bie 9te=

brefftruug ber beutfeben dürften libertät, restitution be8 "JJfa^grafen, ba^u eine 2lnnee

ton 36 «Heg. *,u ftufj, jebeS ton 1184 Äepfen, unb 6000 ^ferben, unter ätfnigl. febtte^

bifebem Xirectorio |n bent B^cf einer Xagefabrt in ©rafenljaag am 20. 2lpri(

1625 pt eigentlicher ^anblung biefeS SBcrteö". Son Altesse (ton Branbenburg) espere,

puisque les dits Princes ont ci-devant offert ä l'Electeur de Saxe de lui entretenir m.

12 hommes a pie et m. 1 chevaux en cas qu'il voulut entreprendre la restitution de

la cause evangelique qu'en cette occasion ils ne manqueront pas a leur devoir.

BeÜutS Vortrag in Bonbon, 12. 3an. 1625, bei ittuSborff I. p. 451.

24. (0. 34.) Ut timore haud vano metuimus, ne magnanima illa consüia per

Suecum et Electorem proposita a Dano subverterentur et eluderentur, ita fieri nunc

deprehendimus etc. SluSborff an Crcnfrierna, 15. ^Räx\ 1625. II p. 27. 2htßer ben

Angaben ton 9iu8borff (Mem. et Xeg. I. p. 450 u- ff.) unb anbern befannten 9cadnnd)ten

fjabe xd) befonberS bie Rapiere ber Beflinfdjen ©efaubtfdjaft , fo tote eine Snftruction für

ben lag im £>aag d. d. 27. Cct 1625 benutjt.

25. (S. 35.) %u% bem 3d>vtftftürf : „Sonferen^ mit bem £er}og ton Siebenbürgen

roegeu ber torfeienben Sonföberation im £aag" f. u. £ie Botfcbaft au8 Siebenbürgen

Midi im September 1625 in Berlin erreartet, roie Sd)ttar$enberg in einem Briefe

auS BccSfott? '25. Xngufl fd)reibt.

26. (S. 35.) £a$ ift bie „3nftructiou auf einen furf. unbenannten 9iatb. ttad) bem

Otafen $009 ft^n ber (Sonföberation itotfefct granfreid? unb Snglanb, b\r,u fic^ bie

faxten (Sngtanb unb granfreieb. aueb terftef;en rooltett." d. d. Süftrin 27. Cct. 1625.

27. (S. 35.) Mon maistre est continuellement somme et par menacos presse de

reconr.oistre le duc de Kaviere. BcÜittÖ Schreiben au3 Sonbott bei 9iu8borffI. p. 452.

3n ber 3nfrmction tont 27. Cctober 1625 Beißt eö: „. . . ingeftalt un$ ber Äaifer burdj

feinen 'ülbgcfanbten ^annibal ton Sob,na 3lbfdnift berer Boßmad)t fo fid) ber grofj=

brittanifebe ©efanbte unlängft bei bcrgUicben Xractaten gebrauebt gebabt, barinnen

aud) unfer gebaebt roorben, fürjeigen laffen unb jroar nid)t ttob.t bamit jitfriebcn

geroefen
"

28. (S. 36.) De n'interpreter en mauvaise part la mod^ration et la circon-

spection de S. A. E. representant qu' icelle n'avoit pas change ses intentions et opi-

nions u. f. ro. Sd)reiben tont 30/20 £ccember 1625. 9tu8borff I. p. 663.

29. (S. 36.) 9iacb 9iu8borff Mem. p. 666. Schreiben tom 30, 20 Jecembcr 1625,
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3D?Ctn8fdb b>be OOlt ©ngtanb (Mb geforbcrt pour pouvoir se mettre en etat de se con-

joindre avec Bct. Gabor ... et de marchcr ci-apres ou en Silesie ou en Boheme, 2)aß

9ftan§fctb burcb beu 9ftarfd) nad? ©tieften SBetbten @abor, ber nod; jurücfBielt, zum

(Sntfcbtuß 5U bringen boffte, aber beS (Srfo'tgeS tto<$ ttidjt gerpiß nmr, „baber genugfam

Zu fitießcu , baß id? mtd) bantat« noeb zu feiner (Sonjunction erbieten tonnte", ergiebt

fein Schreiben an Sobann (Srnft oon Seimar 30/20 Qct. 1626, nacb,getoiefen toott

©roßmann (Smft oon SMattSfetb in ber Sdjlacbt an ber ©effauer SBrüde. 1869. p. 14.

30. (S 37.) 3n bat Slcten be§ 23erl. 21rdnoe8 ift wenig über biefe Senbungen.

SRttSborff fdjrcibt II. p. 163 (14. 3an. 1626): ad haec demonstrabamus Sueco adsti-

pulante et in societatem veniente Brandenburgum et Danum tum quoque promptiores

et faciliores futuros ad accessionem.

31. (S. 38.)
sIu8 ber Delation „Konferenz mit bem §erzog toon Siebenbürgen

über bie toor feienbe Sonföberation im £>aag" (s. d.), bic [id)er in biefe§ 3al;r , nidjt in

1625 gehört, ba baS SBünbniß Jttff<$«t (Snglaub, ben Staaten unb 2)änemarf (9. 2)ec

N. S. 1625) barin ertoäbnt wirb.

32. (S. 39.) 21u8 einem ©utaebten be§ Äanjtcr» toom 13. 3nü 1626, „ob «Reutra*

tität ober jum Äatfer p treten ratbfam", in bem — ba§ Soucetot lag mir toor —
bie im £ert angeführten Sorte gcftrid;en finb.

33. (®. 40.) Waä) einem Sdjreibeu Sd)n>arzenberg8 an ben Äanzter, 15. 3uli

1626, in bem er ibm aufforbert, an bie Äönige nnb bie Staaten ju fdjreiben, um biefe

SBerläumbung jurücfzuweifen.

34. (S. 41.) 21u§ ben Briefen Sd;warzeubcrg8 an ^ruefmann toom 12., 14. 3uli

nnb einem unbatirten. SoSniar (p. 51) b>t „beSbotiftren" für befbectiren, „infirm"

für närrifd) getefeu , obfebon Sdjtrarjettberg groß unb beutlid) fdweibt.

35. (S. 41.) 3)c8 »äderen Änefebect Sleußerungen über biefe „erlogenen" 21n=

gaben, toon benen er juerft 1630, inbem er bie Steten la8, Äenntntjj crlnelt, b>t

So§mar p. 51: „90ian lann bierauS feb>n, wie e8 bei §ofe zu ber £,z\t zugegangen,

wie übel man 3 !f. 2). 9tätbe bei bemfelben angegeben, unb bie mit mir gegeffen unb

getrauten
, fo ebrtoergeffene galfebbeit gebraud)t c8 fei ©ett befolgten."

36. (S. 43.) So bezeichnet e§ ber „articulirte 23crid;t" ber cletoifd)=ntärftfd)en

2anbfd?aft, ber 84 Älageartifel gegen Scbnjarjenberg aufzählt, d. d. 29. 9?oto. 1641.

„2)a§ ©etb, ba§ ber @raf fplagen laffen, fei Vs ja Vs fd)lerbter gelefen, als bie Stüdc,

wonad) fie couterfetot worben."

37. (S. 44.) @§ ift ber fbätere 9Rüblrofer Sanal, beffen militärifdje 33ebeutung

fd^ou in 9licbelicu'8 Mem. (V. p. 121 Pet.) berborgeljoben wirb (un tres large canal).

31u§ ®. Sroofen ©uftato 5Ibolob 1. p. 100 entnehme id;, baß bereits 1616 ber ftaatifdje

©efanbte S)ietrict) Stide ilm befahren b^t; ber Saual b^abe 13 „febr tüdjtige Sd;leufeu,

baß idj bergteieben niebt oiel gefeiten"; toenn man nod) jn)ei mebr anlege, fo würben

gabrzeuge bis 59 Saft ilm befahren Butten.

38. (S- 46.) yiaa) einer Sleußerung Saüenfteing gegen Slrnim, 9leiße 13. 3uli

N. S. 1627 bei Äirdmer ba§ Sd;loß «oißenburg p. 233.

39. (S. 46.) 2)er furfürfttidje 9leceß oom 30. 3Rärj 1627 fagt: e8 fei auf biefem

SluSfdmßtag fo confus tumultuarie unb anterS als bei oorigeu Sonoenten §erfom=

men, zufleSöngen, babei and; fo oiel ©rübelnö unb Sbubiciren§ oorgenommen unb
infonberbeit ber reformirten Religion unb bereu fo berfelben zugetl^an, oon etlichen fo

sinistre unb mal ä propos gebadet, baß lt. f. U).

40. (S. 47.) $u8 bem oou Sd;warzenberg concitoirten furfürftlicben §anbbefcl;l

toom 22. Suli 1627.

41. (S. 49.) Scbwarzeubcrg an ^rudmann, SägerSburg (in ber Steumarf)
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1. Zipt 1626. lieber bie Vorgänge in Preußen 1626 f>at Dr. ?ol>meber tu ben "l$r. 33t.

3. 3. 5?anb V. p. 281 ff. au§ ben tfönigSberger Slrcbjtett ^rreictjeS mitgeteilt.

42. (©. 50.) Xie angeführten Sorte ftnb au$ ber Sorrebe ber „Dieuett 2tuf=

(egung beß im 3a tue 1627 in ber dmrfürfttidjen £>au£tftabt SBtatnj burdj £emtatt

9)kre§ pi Xrucf ertaffenen unb fo genannten erneuerten 23eridjt8 tont s}3reußifd)en

Stbfatt u. f. ». gebrueft in ber r)oc^fürftltc^cn 9teftbentftabt SSürjburg 1701." 2)a8

Original ton 1627 Ijabe id) nid)t gcfefyett.

43. (@. 51.) 2>icß 2)?omcut in bent großen 3ufammentjang be8 Krieges tft jebt

ton 9teid)arb, bie maritime *l>o(itif ber Habsburger im ftebjeljnten 3ab,rb,unbert 1867,

grüubticb unb mit weitem Stiel bargelegt.

44. 2. 53. 3)er branbenburgifdje 2(gent Bergmann an ben Äurfürftcn Xfyorn,

9. Satt. 1629: la patience laquelle avec l'ayde de Dieu Vous monstrera le chemin

pour corriger et amender tout .... en monstrant ä tout le monde une si grande

et heroique patience, unb in fo nmtfelnbem Xon roeiter. — $atet £amormain fdjreibt

in einem Kaufbriefe 23. 3uni 1629: gratias (id) weiß nid)t für n>etd)en 2>iettft) a tanto

principe non promerui nee promereri possum.

45. (2. 53.) äu8 einem 23erid)t ton £onrab ü. S3urg8borf 7. 2tyrit 1629. Sljar*

nace fagte, at8 er \u bei Js-ricbcn8f;anb(ung mit $ofai nad) Preußen tarn, itnn Ijabe

ton beut bcoorftebeuben Ucbertritt be8 Äurfiirften ber ^ritr, ton Xänemart }U feiner

großen gienbc gefagt.

46. (©. 55.) (SS tvar ber raten8bergifd)e ?anbfd)retber 33iermann, er tjatte biefen

tyian in Königsberg angeregt, toorauf (#ebr. 1628) ber Äurfürft an ben ^faljgrafctt

fdjrieb. Seit weiteren Verlauf biefer geheimen SSerljanbtung fettne id) nid)t. lieber

2dm\n^cnbcvae $eifa$iat unb befielt gair,e Senbung giebt bie responsio, bie 1645

brautcnbiirgifd)cr 2citS terSffentlidjt nutrbe, 2luStunft. 2>er früher eritäbnte „arti=

cutirte Sericbt Der cleürifdjen Staute von 1641" fagt auSbrücftid)
,
„baß" ber ©raf bent

Dkubitrgcr bk befielen Sebingungcit angeboten fyabt " Drenfriertta äußert 1651 gegen

ben branbenburgiidkn Agenten 2dHr,cv: ber Kurfürft fei burd) ben Ctatfea, „ber fid;

benualeu beftcdKit (äffen, in ber ctetifdrcn unb jü(icb,fd;en i'anbe St)ei(ung yenttid) f>in=

tcrS tfdjt geführt ttorben." 2d?tc,cr$ Sßcrid)t t. 2. 2tug 1651.

47. (©. 55.) 2o fagte mau in Königsberg bent frair,öfifd)en ©cfanbten (Stjarnace.

grflarung vom 2. 3uti 1629.

48. (3. 55.) 2o fagt ber „articulirte Sericbt" ton 1641; baß 3dm>ar,enberg

ton beut yfattgrafen überrcieb betolntt ttorben, tft auSgemacbt; f. baS furfürftticfye

5dncibcn Mm 8. Xec 1646 bei 35actfo IV. p- 268. 3tuS ben Steten beS 2)reSbener 2lr=

duoeS cutuetune icb, , baß 3dm\ir,cnberg jttgteid) über bie fäd}fifd)cn 3tnfprüd)e $u nego=

euren terfud)te.

49. (5. 57.) 2o bie brüte ber gßtberungen, bie ber Sutrfürft an Sb,antac« ftettte:

,,tvenn gegen praesentem statum Prussiae sive ducalis sive regalis n»a8 attenbiret MX*
ben lootte, e§ tret^re sub praetextu Imperii vel ordinis Teutonici Tel quovis alio, ba8

atöbann alte -^art^eien at§ respublica Polona, Prussia ducalis et regalis unb v2d)tt>cbeit

fetbft conjunetim fieb, barrcieber feöen fottten contra quemeunque tr>er e§ aud) fei."

50. (5. 58.) Xieß ift ber „Songreß ton gifcbb.aufen", bem bann eine meb,r=

»öcbenttiebe 5?erbanblung über t-ie 2tuöfüb.rung be§ 2Baffenftittftanb§ folgte. 2)en

2tbidUuis bileet ter Sergtcid) tom 6. 9iot. 1629 (t. SWb'rnev p. 102) ber übrigeng nur

Stngetegenb,eiten beö Ajerjogtb,um8 feftftettt.

51. (3. 58.) 2)iefe 9cottjen ftnb au8 einem 2tntn?ortfd)retbcn SlnefebedS tont

5. Oct 1629 unb Surt Bertram ton ^fuetS 23ericf>t über eine Unterrebung mit
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©uftab 2ltotbB, $emurin 16. gebr. 1631, unt aug ©d?roar$enbergg ©treiben an

ter Surfürfien 18. San. 1630.

52. (©. 59.) ©o inelbet nad) ten bertraulid?en Steuerungen beg faif. föittmeifterg

griebricb @ö£e ter @et>eimratB ©triebe nacb Äöniggberg 30. San. 1630.

53. (©. 60.) ©djreiben beg Surfürften bon (Saufen an ten Saifer 26. ©ebt. 1629.

©erfelbe Dbvift ^afcfelb, ter in Sommern ftd? bag 2lmt Membenoiü erpreßte , ließ ftcb

bon ber llcferniar! 50,000 £Btr- in specie berfd)reiben nnb blieb unb jeBrte nun

im Sanbe, big fic gejault nntrteu; ©d;roar*enberg an ben Surfürften 18. San. 1630.

54. (©. 62.) ©ebr benfroürtig finb bie jubetbollen ^Begrüßungen , bie bem $ur=

fürften in ben SOfarfen ju £Beit rourben; cf. tag Salve academicum bom <J3rof. üKagirug

in granffurt uut tag geftbrogramm ter Uniberfttät bom tljeolo gifeben 2)ccan @rego=

ring $rand. SKagirug fagt Kameng ter Sparten: Nempe negabamus tonderi, ut deco-

riari possemus. Sentire Phryges nisi verbera nolunt. %ÜX ten Gtoßegialtag bon 1630

liegt jetst tie lebrreidje Darlegung bon Otte £ebne ter Äurfürftentag in Kegengburg

bon 1630 bor.

55. (©. 63 ) liefen @e[id)tgtounft bejeidmet 2trt. 1 ber «ßrobofttionen : „

roann bie getreuen £bur=, dürften unb ©täube mit ifirem bon ©Ott eingefe^ten Dber=

Baubt einmütig jufammentreten unb fid) mit bemfelben recbtfdjaffen unb treulid?

conjungiren roerben, bag fid) bag KeicB, iBr gemeineg SBaterlanb beutfd/er Nation, bor

einigem augroenbigen Potentaten ganj nicfytg ju befahren Babe."

56. (©. 63.) „Soburd) ©änemarf fo ju fagen gteid;fam suecum et sanguinem

aug bem falben KeitB an fid; jeudjt", febreibt ©dnoar^enberg fbäter (13. 2Kai 1639).

57. (©. 64.) Richelieu Mein. VI. p. 413 : il se r<?solvoit ä la guerre sans etre

assure de l'alliance du Roi.

58. (©. 65.) Sn Kidjetieu'g Memoiren (VI. p. 360) Beißt eg: . . . et de pr^ferer le

repos de l'Allemagne ä celui de l'Italie Eckenberg les y voulut contraindre

faisant que l'Empereur revoquät l'edit, ce qui en un moment eüt apaise* la Saxe et

les protestans, sans lesquels le roi de Suede ne pouvoit rien et de plus il preten-

doit rejetter la haine de l'edit sur les electeurs catholiques &c. — 3)ie fbanifd)e

2)enf f cbrtf t muß, ba fie im Theat. Eur. II. p. 209 fteBt, pgteid) gebrudt unb berbreitet

n?orben fein. KäBereg tarüber bei §ebne p. 86.

59. (©. 68.) £>er ©efantte roar <J3eter SBergmann, uut tag Memorial, tag er

embfing, ift bom31. 9DM 1630. 2)arin beißt eg: „rcir Bätten febon fruber ten SSev=

fud) gemaebt, roenn nidjt tie Snterbofitiou teg $önigg bon 2)änemarf bajroifcfyen ge=

fommen roäre." ^Bergmann ging bon ©aitjig, reo er big (Sute Suni blieb, nad; ©tettin,

bon reo fein erfter «rief bom 9/19. Suli ift.

60. (©. 68.) 3lug ber augfübjtid;en Delation teg bon SBitmergtorf über feine

SBerBantlungen in ©tettin «Kitte Suti (SBert 2trd>.), aug ter £elbtg, ©uftab Slbolbft

p 12
ff. einen Slugpg giebt.

61. (©. 68.) 3m Slugfdn-eiben (26. 3uni 1630) an ben 2>ombe<Banten gn ®ranben=

bürg SBelten bon «ßriort fagt ter Surfurft: „er roürte ^u tiefer ©eliberation gern alle

©tänbe gebort, in allen Greifen barüber brobonirt unb bann ten Slugfdntß anbero

gefortert Baben, aber eg gebe niebt rooBl an." Sann tag ^öc^ft anjiefyenbe «ßrototoK

tiefer SßerB^antlungen bom 5. big 12. 2lug. 1630 im lantft. 2lrd?ib ju «erlin. 3)ie 2ln-

ibefenten bon ter 9titterfcbaft erboten fid}, 50,000 Später in ben Greifen aufjubringen,

roenn bie ©tätte eben fo biet jaBJten, tod; möge man fie bei ben Beimgebliebcnen

©täuben „burdj ein beroeglicbeg ©ebreiben" entfcbulbigen.

62. (©. 70.) 23erid>t beg SJhimelian Seud^tmar genannt bon Äalfb^eim (Äald^un)

19. Kob.; er traf ten ßönig in 5«ibni^ 19. Der. Serfetbe ^atte früher oW £ofmeifter bie



2lnmcrfungcn. 2G5

ä^arfgväfiu Äarftarina nacb Siebenbürgen begleitet, lieber bie griebenSauträgc, bie

@eorg Silbelm im Tanten bcr iämmtlicbcn Äurüirftcn burcb GNtyp machen ließ, f. ?Rtc^e=

lien VI. p. 533: nnb über bic gleichzeitige gorberung bcr conjunctio armorum, bie ber

Äenig turd? ben Oberft 3)ii§taff nacb Berlin fanbte,
f.

(Sbemnitj I. p. 114. £ic mir

tortiegenben Acten bcftätigcn bie ^iduigteit iljrer Angaben. $on ber 3nfammcnfunft

bciber Äuriürftcn in 2lnnaburg 21—27. £ec, jefct 9?äfjere8 bei £>cbne p. 174, wo aud;

ba$ fct>r fachgemäße @utacbtcn beS &air,ler @öt}t. (Sin furfürftl. Scbreibcn an ßb/ar=
nace bittet um bcffcn £>ülfc, baß ber Äönig fict) crftäre circa media, quibus contrahi

possit. 3n bcnfclben Sagen würbe ba§ fc^mefcifc^fran^cfifc&e 2?üncniß in ^ürwaite

gefcbtoficn.

63. (S. 70.) Xic faft täglicbcn ^Relationen beö 2)iarfgrafen SigiSmunb ergeben ben

Verlauf bcr Singe in ben Starten. £urt Bertram tom $fnd, bcr ",itm Äcnigc gefantt

war, beriebtet bon 'einer i^crbaublnng mit if>m am 16. gebr. in Xanmin, Delation

MM 26. gebr. 1631.

64. (0. 71.) 8» beu ftcicböfanzlcr v^trfto I. p. 365). 3d? finbe ein Schreiben eon

JvoppiuS 3lit?ema d. d. Hamburg 4. -N'dx\ 1631 citirt, in bem c§ b>ißt: le dit Roi s'est

mis en pais de Mecklenbourg soubs esperance que tout y fust incline ä revolter, mais

tout va lentement.

65. (S. 72.) Seine Cutftructiou für ben Cbriften ©rafen ton Crtcnburg (gürften*

walbe -29. 3lpril\ bcr Sagö barauf in Berlin war. Sie Angaben im Theatr. Europ. II.

p. 3" 3 finb zwar fcf>r betailtirt, aber nidjt genau.

66. (€5. 72.) „Worunter, fo t-icl wir fermerfen lernten, benn fcornemtid) auf ben

tractum maritimum gaif, ober boeb guten Xf)cil8 unb zufcerberft auf bie Secbäfeu te8

xTrtS, aufö wenigfte, fo toiet ba8 dominium maris baltici betrifft, gefehlt fein mag."

@corg Silbeim an @raf Sdwarzcnbcrg 25. 3uli 1631, wo biefe Ikrbanblungen au$=

füt)r(id) er
5
ä(jtt werben.

67. (S. 72 ) 3m 4. 2lrt. forbert bcr Zeitig, wie bcr Äurfürft febreibt, „ta8 ganze

directorium belli in unfcrm 2anbc unb zwar bergeftalt, baß S. 8. WL aueb mit unfern

eigenen geftungen , wie fie e8 gut befiubcn Matal , zu gebat)rcn , bie irrigen ©uartti*

fönen, wie fie wollten, hineinzulegen, unb bic llnfrigen rnttauS zu commanbiren, ja

aueb uufere Sommanbcure nur C'ficicre nad) ifyrem (gefallen abzufegen unb in summa

fo tuet ba8 ÄriegSwefen betrifft, absolute unb liberrime zu febaffen unb zu befehlen

f)abcn feilten."

68. (S. 74.) Xaä war am 9. 3uni; erft ba „weiln ftcb bic Stänbe nitbt aecomo-

biren wollen", fagt ein berliner Brief in bcr „biftorh'cbcn Delation continuatio IIP', bie

.Jacob grame 1631 ebirt fyat. Saß ber Äönig fid? begnügte 1. mit weiterer Ucberlaffung

Spanbaus, 2. mit bem allzeit offenen "4>aß unb Stcpaß bei (Eüfrrin, 3. mit einer monat*

lieben GEentribution, bie in weiteren SBerfyanbtungen »ort>er benimmt werben foltte —
ergiebt tat Scbreibcn be8 Äurfürftcn an Scbwarzenberg, 25. 3utti 1631. 2tu8füb)r=

lid?cre§ fjat St)cmnit? I. p. 171.

69. (S. 76.) Scbon am 27. 3nni liefe @eorg Söil^clm an 3trnim fd;reiben, er fyc&t

ftd^ere 9?ad?ricbt , baß 2ill» nad> Äurfacbfen cinrüden unb e€ mit Gewalt entwaffnen

wolle; er t)offe , baß bcr Äurfürft bei ben leipziger i^crabrebungen bleiben werbe, unb

forbere ütrnim auf, jicb ber Sadic „mit liecbftcm Vermögen anzunehmen, bamit ber Äur-

fürft niebt zu einem 3lubern unb Sibrigcn bewogen werben möge." %m 5. September

war @eorg ÜSilbclm bei ber fäcbftfdjen 31rmee, bei ber Scbtadjt fcbwerlic^. Xer erfte ge=

brudte ^eriebt über tic Vorgänge tiefer Xage „lurije jebod) grünbtidje unb waar^afftc

Relation &", bcr bi§ zum 17. Sept. reicfyt, erwähnt feiner gar nid;t.

70. (©. 77.) Xc8 Äanzlcr Crenftierna ^ropofitionen an Äurfacbfen 1. 2tug. 1635
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bei <£$etmrife H. p. 746. „4. bat bcv gottfetigfte ßönig gu 2fu$fü§rung biefcS Krieges

nicbt allein bie febwcbifdjc, fonbern bornebmticb bie bcutfd^c Kation gebrandet, atfo baß

bei ifeiger 3eit ber borucbmfte unb groffefte Xl)dl fo Officicre al§ ©otbaten bon feiern

unb niebern ©taube in ber bcutfdjen Kation beftunben." 93cim £obe bc§ ÄönigS 1632

waren mev pnftet ber Officicre nnb ©emeinen 25cutfd)e.

71. (@ 78.) Corpus formatum evangelicum per se subsistens in ipso corpore

Imperii Eomani; atfo „ein engerer unb weiterer 93unb."

72. (8. 78.) 93ret;er, 93eiträge jur ©cfdnd>te bc8 breißigjäbrigen ÄriegeS p. 207.

Sie 3ufid;cruug 9)togbeburg8 ergiebt ein 93rief »ou Änefebecf an ©ö£e (nacb granf=

fürt), £orgau 1. SDiävs 1632.

73. (@. 79.) 9tm au§fül;r{id;ften über biefen «ßfan ift OrenftiernaS SBcric^t, 93ertiu

4. gebr. 1633, bei ©eijer II. p. 252; er fetbft t;abe auf be8 &b'mg8 Sefefcl mit ©igt«*

munb »on ©ö^e (grauffurt, gebr. 1632) barüber mcbrfacb bcrfymbctt Unb®öfce8 93e»

richte unb G£orrefbonbeir3cn U9 1645 fommen wieberbotenttid? auf biefe 93erbanbtnugcn

jurüd unb geben bon ben (Sti$ctttbeiten Kad)ric&t. S5ie BadjC fetbft Wirb a(8 choso

aecordee bon gcuquiereS im 2tug. 1633 an Äönig £ubwig XIII. beriduet (Lettres et

Ne#. IL p. 39.) Orcnfticrna giebt |toet §auptmotibe an: „baß @. ä)f. Sommern nid;t

cebiren wolle unb glcidjwobt fänbe, baß foldjcS tfyat merflidjcn ®d)aben unb großes

SDHSberftänbniß ÄurbranbcnburgS nidjt ermatten werben tönuc; — bann baß ber Jtönig

aud; barauf fäbe, baß fofern ©djweben unb 93ranben(mrg mit ibren 25efccnbcir,icn

conjungirt werben möchten, in Suropa taunt ein fotd;er ©taat ju finben wäre
unb ber and) wem immer bie ®bt£e ju bieten bcrmöcbte."

74. (© 81.) ©cbwar^enberg an ßnefebed, 2. 3uli 1632. £tew 2. 3uli 1632.

75. (© 81.) 2tu§ einer ©rftärung ber ©tänbe in beut 93erid)t ber ctebifd^cn

Regierung, 18/28. Kob. 1637. lieber i^re heftige Obbofitiou gegen ©d;War*cnberg

SRäbcre« bei b. £aeften U. A., V. p. 59.

76. (©. 82.) ©ö£e an Änefebed
,
granffurt 17. gebr. 1632. @d)War,enberg«

©ebreiben au8 biefer 3eit fiub merfwürbig burd) bie 93emübung
, fid) wieber rnöglid;) $u

mac&cn; er erinnert an feine 93erbienftc, an feine £reue; bor 2Iltem forgt er für feine

^ribatintereffen. 93atb reetamirt er ba§ ©itberjeug, 20,000 Xtyx. an Söertb, baS

er nad> Sittenberg gerettet, wo e§ Äuvfadjfcn bcibe eiufcbmetjen taffen , batb bie £er=

ftettung ber OrbenSgüter in 3)ced(enburg; bann wieber forbert er für bie ibm gefdjenfte

§errfd;aft Keuftabt in ber ©raffebaft 2Karf KotrtributionSfreibett ; wieberbolcnttid)

fpridj»t er bon ber 21nf (agefebrift (wegen be8 2)üffe(borfer Vertrages), bie ber Wo Kodww
im Äammcrgeridjt bem Äurfürften überreicht l;abe; er beruft fid) auf fein gutes ®e»

wiffen, baß er fieb nidjt üon bem ^fatjgrafen t;a6e beftedjeu taffen.

77. (@. 82.) aRarfgrof @igi§munb (Statthalter febreibt 19. 3uü 1632: „®ott öcr=

bütbe in ©naben , baß bie wibrige ^partf)ei nidjt wieber biefer Orten ju mächtig werbe."

Kad? bem Präger griebeu (1635) fürchtet man immer nur, baß ber Saifer auf ba§,

„\x>a% toor bem 3al;r 1630 herlaufen unb sinistre interpretirt werben tonne", jnrüd-

fommen möge.

78. (@. 82.) @o bie merfwürbigen 93efpredungen in Siebcnwatbe (Koto. 1631);

auf ba8 ^rotocott berfetben wirb ©ö^e toerwiefen (16/6. Suti 1632, al8 er nad; 25rc8=

ben ging, wo ber tönig erwartet würbe), für ben galt, „ba§ etwas borfämc, bie

lüiance mit ©cbweben ju treffen." VLxid) ba§ SricgSbirectorium in ber SRart ließ man
ben @d;weben, um bor bem Äaifer aW gezwungen ju erfd;eincn.

79. (©. 83.) „Seitn e8 nur difficultäten unb unbernelnnen mad;cu werbe, e8

and; feinem t)etfen fönnte, fonbern würbe allein ben fatbofifdjen materie ju cavilli-

ren geben;" Änefebc«f an ©öfee, Morgan 1. 2Rärj 1632, mit ber 93emerfung: e§ fei



Slnmerfungcn. 267

bic nadnotgcnbc Grflärung ber 9tng§C\ CEonf. (bic Aug. yar.) gar nid)t toon ben 9tefor=

mivtcn, fonbeut ocn ben Vutt>crimen fclbft gemalt.

80. (2>. 83.) 2d;on am 1. Wdx] fcfyrcibt Äncfcbccf an @ö^e au$ Xorgau: „bcr

König fyabc fclfefl fdjon fo biet yi t>etftef>cn gegeben, baß ifnn lieb fein roürbc, wenn

3. Äf. 2>. it)r SSotl nadj SdHefien fdnefte."

81. (@. 84.) @eorg SöilbelmS 9tcfolution, Königsberg 19/9. »ug. 1632, fagt:

man möge Xttthn Deponiten, baß (Slogan son branbenburgifeben Strumen allein

Dtfcfet ivcrbc, eben fo Sagan unb iöentben, „benn e$ liegen biefe Orte bergeßaft nal>c

an unfern üanbc, baß fic biei'eiben glcicbfam gegen «Sc^tefien fcerfcfyließcn." 2>cn Skr-

fteberungen Wtttttt& traute man nid)t: „unb ift in benfelben nichts SJcrbinblicbcS, fon-

bern finb allein gute SBorte unb Skrtröftungen ..... feilte Öett ben Sieg geben unb

fieb Kurfadfcu unb Arnim nidrt bcr SMltigfcit na<b erflären ober CTOeifen, fo nnrb man
baf bvanbcnburgifd)e itricgScolf abforbern unb mit ben fdwcbifdjen ein abfonberlidjeS

corpus formiren, ivebl 7000 KJann ftarf ; sollen un§ niebt uerfc^cn, baß KurfadjfcnS

corpus traft baran ra verhinbem begehren, fterbe." SRarfgxaf SigisnumbS Delation

ton 21. gng, 1632.

82. (2>. 84.) Saget bcr oortrcfftid>cu Xarftcllung bon Slkmnifc babc idj r-erfcbie=

bene branbenburgifebe Berichte beultet. 2>a$ toercinte ipeer jjBjftit: Sdnvcben 27 (£om

fcaguien §ußoolf, 15 dorn}?. Leiter, 2ad>fcu 27 kicmp. -,u Aitß, 11 Somp. 9iciter,

üBraubcnburger 15 ßomfc. \u %u% 9 Sonty. Leiter.

83. (@. 84.) Sturm fdjrcibt 4. SRoö. an 3oljann Qeotg: e§ fönnc feine guten 2tu8=

gang baben, „einen für feinen $ertn haben unb für feinen geinb achten, — ben \a)

beriefe» feil, baß idj ben fd?cnc unb \u offenbaren mieb fütebten muffe." 2lbcr er »erfuhr

tro|bem nad) eben biefer SBetfung.

84. (©. 87.) 2lu§füljrlicb bei @ctjct III. p. 276. 3n bcr am 19. 3an. nad? Berlin

gefanbten jäcbunbcu Äegifttarnt t;eißt c$: „ loenn Sacbfcn unb 23ranbenburg baS

Seil auf fid) nefnnen unb cS babin ridnen wollen, baß bic Ston ein recompens erlangen

möcbt, wollten fic 33. 2)2). alleS SBolf unb bic eingenommenen ^lä^e abtreten" u. f.
ro.

85. (3. 88.) Stcgiftratnr bcr in 2)re8bcn fccrglicbcncn fünfte 12. äRJtj 1633.

ganbgtaf ©eorg, bcr gleichfalls in 2)re8ccn war, ging am Xagc toort)er nad) 23öbmen,

bie Unterhandlungen mit bem Kaifer einzuleiten, mit ftottotjfen ©eorg SSilbclmS,

nne beffen üKclbung an Drcufricrna (bei Sfjcmmfc n. 29) ergiebt.

86. («2. 89.) „2)aß befte 3)iittel, ben @egentbcil )ttm giicbcn |tt bringen, fterte

nid;t fo feBr auf einen GEonoent im tom^ofition8(;anblung als auf eine gute unb roof)l=

gegrünbete oeriaffung unb cinmütigfeit unb conjunetio consiliorum et virium unter

allen, bie in societate belli t-erfiren, neben einem oollfommencn ernft unb eoffer

beftelicn." Äurbranb. ?lnttt\ auf baS furfäd)f. @d;reibcn oom 30. 2lpril 1633.

87. (5. 89.) geuquiercö berichtet feinem itönig i?on biefer Jalousie be8 iturfürften

INM Sadien auöfüf^rlid), 22. 3lug. 1633. Lettres et Neg. p.64. 2d>on 21. 3uli (p- 46):

. ... lui a tellement öte la creance dans tout ce parti, qu'il semble que tout veuille se

tourner vers l'Electeur d. Br.
,
qui de sa part n'oublie rien de ce qu'il croit le pou-

voir rendre le plus considerable dans son parti. Unb f^äter (p. 178): .... fonder

son etablissement sur la diminution de l'autorite du Duc de Saxe qui l'avoit jusqu' a

pre'sent traite comme son inferieur.

88. («S. 90.) ©d>roar3enberg ivar 9ioo. 1632 nad) Königsberg befd^ieben, blieb bort

bei ber Äurfürftin, ivä(;renb ber Äurfürft (3)cai 1633) nad? ^Berlin ging. 3c6 »ermag

niebt anzugeben, n^ann ber ©raf borten gefolgt ift; ftc^er ift er im Sept. 1633 in ^Berlin.

§cuquiere§ fc^reibt 21. @e£t. 1633: la desunion entre Messieurs de son conseil et le

comte de Schwartzenbourg, ä lequelle les uns et les autres ne sont que dejä trop
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disposes. (Lettres et Xeg. II. p. 123.) Sit biefe 3cit gehören bie perföulid;eu 83er$anb=

fangen be$ Äurfürften mit 9ht8borf über eine SBerftänbigung jrotfd)en Äurtfaffc ©acbfett

unb SBranbenburg. ©. «rfenljols Mem. conc la Reine Christine III. p. 130.

89. (©.90.) 9kd) bem ©d)reibcn «rnimS an ben Surfürfteu öon @ad)fen 29. Sunt

9. Suli 1633 bei §elbig ; Sattenftein unb «mir« p. 22 f
»ergl. ©tnbett? in ben ©tfeinigS«

berieten ber Ä. Ä. «fabemie 1862. San.

90. (©. 91.) 2(nd) bie neueften 2)arfteltungen über Sattenftein ftf-eincn mir bie

im £ert ausgekrochene «nftcfit über SattenfteitiS beginnenbe SMfferen* mit bem f£ani=

fcben £ofe }tt betätigen , rcenn man über bie gormatien unb bie Sourtoifie ber Unter=

banbtungen ntcfit ben fternpunft außer «ugeu läßt.

91. (©. 92.) 35c 9Jorte" (geuqutereS, Lettres et Neg. II. p. 133) fdjreibt öon biefer

entrevue im Oct): ä la persuasion d'une personne, en qui il ne faut pas fier et qui

est autant notre ennemi qne de la couronne de Suede, qu'on en puisse avoir en Allc-

magne, et qui neanmoins occupe si fort l'esprit de ce Prince, qu'il lui fait faire uno

partie de ce qu'il veut.

92. (©.92.) @d;reiben an «mim, SBraubenburg 16. Oct. 1633. £>en 5ßertrag8=

entrourf, 9. Oct., „mr Steftabiürung be§ 9teligion8 = unb ^rofanfricbettS roie berfelbe

tempore 8faböfar)i , 2)iatf)ta§ unb bann bei jetziger laif. 9ttai. fcor biefent entftanbencu

Unroefen fid; befunbcn gegen biejenigen
, fo bettfetben ferner jtt turbireu obfthtiret", bat

Sbemnitj II. p. 273. «nbercS giebt §etbig in bem «uffatj: äöaüenftein unb «mint p. 31.

93. (®. 93.) @d)on im «ugttft 1633 fcbreibt genquiereS an ben Sffntg: les n^con-

tentemens que le dit Electeur et ceux de son conseil ont du procede altier dont jusques

aujourd'hui l'Electeur de Saxe a use en leur endroit, les portent ä un tel ressen-

timent u. f. ro. Lettres et N6g. II. p. 39. ©ad;fcu§ Anträge ergeben fid; au§ «rnhnS

Skrbanbfangen in ^Berlin, 27. Sanitär 1634, über bie §elbig (gerbinanb IL unb

SaUenftein p. 26) au§ bem 35re§bener «rd)tt> einiget meb,r, al8 id) im berliner «rd;ü>

»orfanb, mitteilt.

94. (©. 95.) (SigenbänbigcS ©d;rciben ©eorg SBiityefatS an «mim, 31. «ug. 1634.

95. (@. 95.) ©8 roaren bie gußregimcnter Cbrift §erjog granj Sart toott £auett=

bürg, Obrift Sonrab öon SBurgSborf, Obrift Sbrentreid; r>on 33urg§borf, unb bie

Reiterregimenter Obrift Sonrab fon 23urg§borf, Obrift SSotdmann.

96. (© 95.) «m 10. 35ec. 1633 meinte be 9torte nod) ba8 ©egentbeil (geuquiereS II.

p. 184) : Vous assurant que d'autant que Borstorf avoit porte l'Electeur ä £couter des

traites, d'autant que Schwartzenberg ä ete contraint et ses pense'es secretes ne demen-

tent point ses actions u. f. ro.

97. (© 96.) Sfjcmnijs IL p. 496. @d;reiben ©eorg 3ßi(t)etmg an 3or)ann ©eorg,

31. «ug. 1634. ©djtoarsenberg an luefebecf , Sein a. ©. 3. @ej>t. 1634. gür ben %aü,

baß S3annev rociter gebn unb ben Äurfürften um fein Sot! bringen roottc, fenne man an

•P e^og $ran$ Sari SMmacbt geben
, fid) t-on tijm *u trennen

,
„ber muß fie in t)ot>er

©ebeim galten unb nid)t ßorroeifen bis c8 r)od)nctbig, benn fonfteu, roen einer ber unber

bem 33anner ju ftebn überbriffig unb 'gerne unter ©8. «mint balbte fein toottte, ber

funnte fid; biefer Orbre leidet mi§braud)en." Gtbemni^ eriuäbnt einer foldjen SBeifung

fd)on im Suni (II. 492), id; l;abe bie SSeftätigung bafür in ben «cten nidjt gefunben.

98. (©. 98.) ©8 foü biefer Vertrag „in vim einer freinnlligen transaction ^nnfd)ctt

bem Äaifer al8 OberC;au£t unb ben ©täuben be8 9teirb$ unb nad)mal8 , in ber gorm
einer ^ragmatifd;en ©anetion gefaffet, inter leges Imperii publicas referirt, and; alle

Äaifer burd; bie Sa^itutation bar^u in specie öerbunben, fetbige bem cttrfürftlid)en 35er=

ein mit eingerueft, bem Sammer ©crid;t iufinuiret unb barüber fefrju^alteu unb yt

fpred;en anbefobleu roorben."
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99. (S. 98.) So in bem SBerit^t über eine <5oiifcrcn$ jroifcfeen Äurfürft ©eorg 2Sil'

beim unb 3lrnim, 2G. §km. 1635.

100. (S. 99.) Heber ben llnterfcbieb bcr ^irnaer unb ^rager 2Irtifel gicbt e8

eine gatr,c Literatur boit 23rodun-cn; einiges bavon I;at 9?ommc( VIII. 367.

101. (S. 99.) 3cb bqiebe mid> auf ba8 vortreffliche ©utaebten ScvinS von Sncfc*

beef , MM bem ein Sn^ug bei (£bxnmi£ II. p. 182 ff. pt tefen ift.

102. (S. 100.) „Tk 2lmvcfcnben ber getreuen Stäube", geloben 17. 2>cc. 1634,

verfainmett 3. 3an. bis 25. 3an. 1635. Sie forbern, baß" von ben 29 CEomvaguicn

gußvolf 20, von 30 Souivagnicu Leiter 12 bi« 14 bleiben fotten.

103. (3. 101.) Skrbanbtuiigen mit San» 26. 3an. 1635. ©inigcS au8 bem rcidicn

Material biefer Skrbanblungcn (;at Scannt 1. c. unb §c(big, Präger ^rieben p. 37.

104. (S 101.) 3)a« ^rojeet fanbte ©öfce 2. 9)cai 1635 naefe Berlin; vorbehalten

ivirb üir SktytDCben ein Apafcn u °i adpellere et cum Magdeburgo correspondere commo-

dius possit.

105. 85. 101. Senbung 2d)n»ar5cnbcrg8 ,
gebruar, 2)iär, 1635. C?r t)atte u. a.

vorquellen, baß „fturfacbfcnS t , ircit fic mebr (Srbcn at8 »vir bitten, ivoljl einSmalS

nad> Abgang uuferer erben *,u ben fämmtlidicit l'anbcn fomtnen tonnten." Schreiben

©eorg &Mlbclm§ an Sdnvar,cnbcrg nadj 2)rc8beii, 17. gebruar.

106. (S. 101.) Softann ©eorg« von Sacbfen Scbrcibcn, 30. 2)iai 1635. ein

furfäd>fifcbc8 SKeraorial au§ $rag, 30. 2Jiai, crtlärtc in betreff bc8 furfäc^fifcöe« Som
inauboS: rt fei fo }U verftebett, baß von bem faifcrlidjcn unb 9tcicb8fricg8votf 60,000

9Jcann unter fem gültige von Ungarn, 20,000 unter fturfadtfeii ftebcu foltten; „ivitl bcr

liburutrft ober bcr tiburvriir, von Sacbfen bcr ftübrung bifer Xruvven enthoben fein,

ffl folt einem prften augsburgiic&er Cioiifcffion" (alfo feinen galt« Äurbranbenburg)

„ba8 ©cneratat mit uutcrtbäuigftem Otatb uafc Sitten von Sburfacbfen unb Sbuv=

braubeuburg, burd> Äaif. 2)iaj. anvertrauet unb übergeben ivcrbcn."

107. (S. 102) Ten feböneu 23rief 3lrnim8 an 3obann ©eorg t)at £ctbig, ^rager

^rieben p. 58, abgebrueft.

K)8. (®. 102.) 2ic s
}>rovofitionen ftnb batirt 24. 3uni: „bic &ür,e ber 3«t I)abe

c§ tvieber uniutfglid) gemadtt, bic gefammten Statte ',11 berufen." Xic ftänbifcbcn 2tnt=

»vorteil liegen in einem febr mcrfivürbigcn ^rotocott vom 25. bi$ 28. 3uni vor. 2)a§ bic

Staute bie iPicinuiig batten, ben grieben n.ubcrratt)cn ^u traben, ergeben ibre erf(äruii=

gen vom Januar 1641. Scbon- ßra8mu8 Seite! in bem von ibnt verfaßten 6l)ren=

gctüdmüß für @eorg Sit beim, ba8 bei beffen i'eict;cnfeier 1642 veröffentliefet ivurbe,

läßt ben Cibarafter biefer äkrfammlung unbeachtet; er fagt: „nacb angehörtem 3t)rer

fämmtliriKii tiburbraHtcuburgifd^en Sanbftänbe untertb/äiiigftcm ©utaebten" ^abc bcr

iturfürft teu ^rieben aiigenommeu. S. bic l'cidicnvrebigt von Verging p. 84.

109. (S. 103.) La guerre avec la Pologne sembloit etre la guerre propre ä la

Suede. Ricbelieu VIII. p. 254.

110. (©. 103.) Siefe Seite ber SBer^anblungen bat SSuttfe, griebincbS be8 ©roßcu

^0fil5Crgrcifuug S(b(cfien8 11. p. 68, au§ Sienkiewiez Scarbie bistoryi polskiej, Paris

1830, mitgctbcilt.

111. (S. 105.) 2)ie SBefcbrocrbc ©eorg 2öilf)etm8 an ben Äurfürften von Sacbfen gebt

10. 3(uguft von Berlin üb. Orcnftiema fenbet feine gorberung burd) $an% 2Botf von

btt Reiben am 4. ^tuguft von iDiagbcburg ab, am 12. 2(uguft bat Reiben 2(ubien^ beim

Muvuivftcii.

1 12. (S. 105.) „Sollte aber von eburfad)fen8 2- biefc gar nidjt ^u erlangen fein,

fonbern fie ließen barauf ein 2)ci8falleu vcrmerteit, unb urgirtcu beftäubig ben griebcn8-

febluß obne einiges
,

3lu8^icbn unb SBebingcii pure et per omnia ju accebtiren, unb unfer
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©efanbe befiubct, baß außerbem wir in große ©efabr mit Sanb unb acuten geraten

bürften, fo mag er enbtid;, jebodj mit borge^euber Sejeuaung, baß wir bie DMbburft

erinnert nnb weit wir§ md)t ergeben tonnen , fcon aller Verantwortung frei fein wollen,

unfertbalb $u acce^tircn unbebingt erftären." 2)cemoriat t>om 29. 3nti 1635. Unter

bemfetben Saturn r.ou>g er eine VcitrittSurfuube , bamit fte ©d;war$cnberg für ben

Notfall gleidj |itr §anb Babe. Sanad) §ai b. 9Hörner p. 113 biefen Vertrag als d. d.

29. 3uü 1635 be^eidmet, obfdwn er erft tyäter abgefrfdoffcn ift.

113. (©. 105.) Sa§ ©inline biefer 6,cd;ft air,iet>enbeu VcrBanbtuugeu ©d)War,en=

bergS, bie in feinen täglichen Vcrid>ten fcom 7. bis 17. Stuguft vorliegen, übergebe id;.

Sic faiferlid)e ^uftimmung unb ©egeuerftärung ift fcom 11. @ebt. 1635, b. Körner

p. 117, wo ba8 ©inline auSfütjrltd) bargelegt ift

114. (©. 107.) (Sr war 1617 geboren, ©dm^ar^euberg fenbet it)m 1638 nad; £am=

bürg nocb, einmal breib,unbert Spater: „weiter werbe ber (Sf;urfürft auf feine Vriefe

uidjt Antwort geben."

115. (©. 109) 9?ad) einem Vortrage, ben ber fran$cfifd?e ©cfaubte Varon bc

föorte" bcm Äurfürften fcon ©ad)fen am 9. äRär^ 1635 mad;te.

116. (@. 111.) 2lu§ bcm Vertd;t über bie Sonfcrenj jwifdjat Strnim unb Äur=

fürft ©eorg SBittjeun, 26. San. 1635.

117. (®. 111.) ©o bejeidmet e8 bie $(ugfd;rift „?eicbbcftattung be8 ^rager

ftriebenSfcbütffcS" 1639, p. 33.

118. (©. 112.) ©corgg öon Vraunfdjwcig ^romemoria über feine Sonferenj mit

bem fturfürften fcon @ad;fen ju ©artow, "29. Oct. 1635; bei Secfen III. p. 237.

119. (®. 114.) Verkantungen in Vraubeuburg, 23. ©e^t. 1635. @g fotttcu

fädtfifdje Vefa^uugen in Vranbenburg, SftatBeuoro (500 2Jiann), £>a&eCberg (500 iü^ann),

planen, £ötfeui£ bleiben.

120. (@. 115.) Veridjt be§ Otto toon SDtarwifc au§ ^erleberg, 10. Noti. 1635.

SRarwi^ war al8 „9tefibeut" im Hauptquartier, unb feine saBlreidjcn Verid)te liegen

ber foigeuben SarftcÜung ju ©runbe.

121. (©. 117.) Une nouvelle ruse des Espagnols; Richelieu IX. p. 14. Sie Sil*

gäbe r»om ©tb^ott entnehme xd) au8 einem ©cbriftftüd, ba8 bie furbranbcnburgifd;eu

gorberungen bei ber ÄaiferwaBt enthält, batirt öom 17. 9DM 1636.

122. (<S 117.) 2lu8 ber Snftruction toom 17. SD^at 1636. 9)ftt ®d?war$enberg

waren in 9tcgeu8burg bie ©et). Stätte £cbiu t-on Änefebed, Vlumentijat, Dr. gri^e.

123. (© 118 ) %lad) ättarfgraf ©igiSmunbS ©d;reibeu fcom 19. unb 24. Oct.

1636. Sa§ golgenbe nad; ber ftäubifcbeu Vcfd)Werbefd;rift fcom 8. 3an. 1641 unb bcm

faiferüd^cn ©djrciben toom 27. 9ffot>. 1636.

124. (©. 119 ) ©^reiben ©drtvar,enberg§ an ben lurfürfteu unb an ben ©eljcim»

felretair Sodann ©tettmacber (nad; einer ardnöaüfd;en Angabe t^om 3. 91oto.) in 2tnt=

wort auf Vriefe bom 12. Oct.

125. (©. 119.) Saß eS 1636 gefd;eBcn, eutncBme idj ber 1660 »on VartT)otomäu8

©tofd)iu8 gehaltenen ?cid»en^rebigt auf bie Äurfürftin p. 70. 2(u8 einem Vrief be§

Äurfürften an feinen @o^n in §oüanb (16. Sinti) ergiebt fid;, baß bie gürftinuen bereits

in Königsberg waren.

126. (ig. 119.) Sie abfebtägige Antwort be§ Äurfürften auf ba8 erfte ©efud) ber

ctei>ifd)cn ©tänbe ift fcom 20. SDJat 1636. lieber bie BoÜanbifd?cn Veinüfnutgen um
Neutralität beridjtet Sb.emni^ III. p. 44. lieber biefe nod? wenig aufgeEiärten Vemü=
Bungen §OÜanb^ filtbet fid) ba§ 2Sid)tigfte in Leo ab Aitzema Zaken van Staet en

Oorlogh II. p. 410 ff., beffen Oljeim %oWt toan Sli^ema biefe Verbanblungeu in SSieu

unb 9tegen8burg betrieb.
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1-27. 2. 120.) 3d> entnehme tiefen SPcfc^fuß au« ben @elj. 9tatb>2krljanb»

hingen t>om 9. See. 1638. ,\n ^ciß war vom ©cfjcimcratt) vielleicht niemanb anwefenb.

Saß 31x111111, ftlifeing, ü){orit3 2luguft von 9tod?ow bamat« in s
$eit? waren, ergiebt ftcb an§

anbern bieten, od? madje baranf aufmerffam , baß b& 0cbanfe, für tat tturfürften

einen Jfieil ber .Hriegötircction jn ermatten, nid)t erft jet?t in ^eifc entftanb. Sie 3n=

firuetion, mit ber in gotg« bei ^crbaitblungen 8en$axb (Solbäder nad? 9tegen«burg

gefanbt würbe, batirt $rifc 6/16. Kote. 1636. ?eiber ftnb bie Vorgänge biefer 3Bod;en

nidit mehr völlig anr,ntlärcn.

128 (©. 120.) Sie weiteren Skrtjanblungctt be« äKarfgrafen eigi«mnnb mit

2 tat ©idte berietet '•ßufenborf IX. §. 54, ber fner, ba GEbemnifc vom ßnbe 1636 bi«

1641 verloren ift, £au£tquetle wirb; er tjat (5fjcmni£en« muftcrfyaftc Sarftcllung be-

nutzt, aber nid)t 6fcß fie.

129. (©. 121.) £a« SSkfentüdje über biefe Vorgänge ift in ber ©cfdndjte bc«

©efyeimenratlje« p. 167 mitgctfjeift. gortan- faßen im @cf>eimenratl) : Äncfebed

i gfctet 1633) üMumentljat, eebaftian etriepe, Dr. gri£e, Dr. (SraSnutS Scibel,

^attbafar v. IBtutnt, Dr. grommtjolb.

130. (2. 124.) Söenigften« f;at 2d>war,enberg bereit« 1638 bie „große Lüftung"

al« ba« Unglücf be« £antc« br,cidmct, wa« er fdjwerlid) getfjan Ijätte, wenn er bayt

bat Snßofj gegeben hätte.

131. (2. 124.) 9?ad) bemS3ericbt «tumentljal«, 2. 3uli 1637 (wo aueb bie formula

juramentii mib tum) einem Sdn'cibat 2d>war,cnberg« an 2Mumcntf>at, 22. 2lug. 1638.

i£oher ba« (Mb, ba« man baar verausgabte, gefommen, fann id; actenmäßig nidjt

nadrtveifeu; ^ufenbOrfIX.p.14 fagt: Pecuniam suppeditantibus Hispanis et Schwartzen-

bergio comite. Saß ber @raf foldic Ätt 23orfdmßgcfdMftc mit feinem $erxn machte, ift

unzweifelhaft; al« 3id>cvbeit waren ifmt Somainen verfebriebat.

132. (Z. 125.) 3ie fdnvören „wiber alle 3$. Sf. 2«. unb bc« 9ccid)8 geinbe \nx

£anbbabung bc« fraget §rictcn«fcbtuffe«" getreu *,u fein; ber (Sib erwähnt, baß ber

datier „biefj i5 olf oubatt« einer abfonbertiebat mit bem Sfntrfürftett verfaßten £afcitu=

lation biefem übergeben"; ibj (Sit an ben (Sfnirfürften tautet nur auf ba«, „wa^ er }U

ber ^ommcrfdjen (Srpebition unb 9iecu^erirung anorbnen wirb."

133. (€>. 126) a)Jand?e« ani tiefen 23ricf.cn, befonber« über @d?cnfenfcban^ unb

©teba, ift von v. Räumer in ben beibeu ficinen ?lbbanbtungen griebrieb Stlljctm« 3u=

gcntjaf>re 1853 54. mitgeteilt.

134. (©. 126.) Sieß Schreiben erwäbnt GEo«mar, Scbwar,cnberg p. 292; e« ift

aud? im Original unbatirt unb bie beigelegte Scdiiürirung an mehreren (Stefien

unriebtig. Sa« Sdwcibcn fdjeiut fid) auf bie erneuten Anträge ber etevifeben <2tänbe

(Cct. 1637) ju bejieb«.

135. (@ 126.) „©(eieb at« ob ifjr unfercr Regierung mübe unb überbrifftg wor=

ben." gdjreibcn bei SoSmar p. 3 )4. 2tn« (Sra«mu« reibet« 33erid?t über bie ftänbi=

feben ^erb.anbtungen in Steve (25. Suti 1640) ergiebt ftd>, wie tweb bie Stäube ftd;

erboten frateeft, wenn ber Äurfürft „Sero ^errn eo^n mit genugfamer ^tenivoten^

anbero ab^uorbnen fid? Ratten bewegen taffen."

136. (€5. 127.) In hoc proelio Brandenburgicus miles prae reliquis laudem

tulit; Carve. Itinerar. I. p. 203. Scanner verlor, von ©oibarfer verfolgt, viete Sobte,

1300 ©efangenc; 2cbreiben be« Änrfürften an ben Äaifer, 17. 3uti 1637.

137. [&. 128) aSenigften« finbe ia? nid)t« ber 3trt; and? imfenborf IX. §. 13

erwätmt *,war, baß ber branbenburgifebe Obrift Sorbauer, al« er «targarb na^m

(febon im 3Rca), bie Stänte „ad homagium Krandenburgico praestandum" aufgeforbert,
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aber benterft burd?au« nichts ber %xt bei bem festeren Vorbringen ber faiferUcbcu

Gruppen.

133. (ß. 128.) einige« au« biefen benfwürbigen Verbanbtungen $at ^ufenborf

IX. p. 58. SBcnn er in betreff ber faifertid)en Agenten benterft: Multa de Poloni, Dani,

Saxonis, Brandenburgici conspiratione jaetabant .... Polonum et Danum de Suecia

inter se dividenda agere u. f.
tu. , fo tyabe id) für bie £f)eitnafmte Vranbenburg« an

bereinigen entwürfen in ben 2lcten feine Veftätigung gefunben.

139. (@. 129.) ,,3d) f>abe übet getban, baf? id) auf einen &ned)t gehalten", fagt

ber Äurfürft oon Vranbenburg in ber gtugfebrift „Slttamobifd) Riefet Spiet au« bent

3talienifd)en in« 2)eutfd?e vertiert" (s. 1. eta.); bie oft fittnreid)en 23euctnntgen ber

£d?rift bejeid;nen ba« Satyr 1637 at« ba« ber Stbfaffung.

140. (<S. 129.) „(5« ift and) fotd>e Sftegotiation burd) ber gefammten Ferren

Stmrfürften abfonbertid^e intervention feeunbirt Sorben." @d)war$enberg« Sdjreibett

an ben Äurfürften ben 23/13. 9Kai 1639; „oor anbertbatben Sauren", fagt er, „fei c«

gefd)eb,en."

141. (@. 131.) ®o werben fie fpäter angerebet at« „Patrioten unb im £anbe

geborene." Sitte im £ert angeführten 3a^teu finb au« ©dnoarjenberg« Briefen an ben

Äurfürftett u. a. unb fomit gewiß juoertäffiger at« bie officietten 3a^e" , W« ©tubj

Vranb. ^rettß. £rieg«oerf. p. 150 mitgeteilt fyat.

142. (& 130.) @o @d>war*ettberg, 27.2fog. 1638; au« anbern «riefen @d)war*en=

berg« finb bie übrigen Angaben über ba« §eerwefen. „©« ift ju beftagen, baß bie Offt-

eiere fo biet in ben Vettttet geftodjen unb !aum ben ferten mann geliencrt fyaben."

143. (©. 130.) „®ie furchtbare 2>eoaftation be« Sanbc«", fagett bie ©täube 1641,

„ftammt nid)t bloß oon bem praeposterus belli modus
, fonbern oon ber etenben 5Di€ct=

plin; benn ba ift ber Officiere unb Deuter Unbittigfeit fo groß, baß fie ba« gange Sanb

glcid)fam ^u ifyrcm eigentbum unb raub gemacht, bie gemeinen @d;a^ungen aber jum

guten £f>eif in ibren prioatfeefef gefteefet." @ie nennen at« einen ber furcbtbarfteu

ben Obriften aKorifc Stuguft oon 9iod}onr, aber aud) oon gtan«, V3albow, ©otbaefer,

S)argit5 werben entfe^tid)e 3)inge berichtet.

144. (@. 130 ) Sit einem @d)reiben be« König« oon SDäncmarf , 1 5. Suti 18c8,

Reifst e«: e« fei ber Seute ©ebante, baß oon be« Äaifer« ©eite atle« nur jum Vcrbcrbeu

abgcfet;en fei unb baß bie nnbi«ciptinirte @otbate«ca alte«, wobin fie fomme, ruinire.

145. (@. 130.) 2)ieß erbeEt au« ©cbwarjettberg« ©abreiben oom 15. Oct. 163S.

146. (®. 131.) Ipse semper toxicum sibi propinatum credidit non obscura in prae-

potentem ministrum suspicione. Vufenborf XIX. p. 102. 2)affefbe fagte ber Kurfürft

1680 bem eitgtifd)eit ©efailbten: He expressed it in such words as if the designe come

from thence (oom Äaifer) and as if he was thought fit to be distroyed for being a herotie.

Stauntet, Seiträge I. p. 445. Unb fd)on in einem 9tefcript an bie ©cfanbtfd)aft in

OSnabrüct d. d. Königsberg 28. gebr. 18. 9Jcär$ 1646 fagt ber Äurfürft: „ber junge

©raf @cf;war;;enberg werbe niebt leugnen tonnen, baß fein Vater fonbertid) babin ge-

trachtet, wie er nufere cteOifd)en taube an fid) bringen moebte, fo ttmt aud) oietteidit

gelungen wäre, wenn man un« nur au« bent SBegc räumen tonnen.''

147. (@. 131.) ®er Vertrag, Köpnicf am 22. Sunt 1638: o. SUörncr p. 126. ftoeb,

am £age oor ber Unterzeichnung fd)reibt Knefebecf (28. Sunt) an ben 9tefibenteu Verg=

mann in S)air,ig, er boffe, man werbe mit unoerwei«ticber SDiantcr au« ber @ad)e fom=

men, jebenfatt« werbe fid) ber Surfürft ,,^u feinem teloneo in mari burd)au« nid)t oer=

ftet;en;" ebenfo fprid)t fid) £>ooerbecf, ber ©efanbte am pofnifd)en §ofe, gegen ben

2tbfd)tu6 au« (UA. I. p. 28). gjatürtieb, war am potnifd)cn unb am faifertieben §ofe ber
s
2tbfd;tu|3 befto erwüufd)ter. 2)arau« wirb man fd^tießen bürfen, oon wem in be« Ritr*
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fürftcu Umgebung für benfelben gearbeitet reurbe. lieber bie SpiringS f. 6rbmann8=

borfferUSt. Ip. 21.

148. (3. 133.) ©r läßt fid? monattieb 1000 £BIr. bom ftuppiner Streife japlen;

ber il?or,tn [jat fein „§au8" plünbern taffen unb bort 40,000 £bjr. baar mitgenommen

u. f. ro .; er forbert (18. Oct. 1638) öou bem ^Bürgermeister »on gürftenn>albe für ba$

Call, ba§ er ibm »erlauft (er fyat e8 Sübecter bürgern auf ber Slbe abnehmen taffen),

ba§ (Mb mit 3in§ auf 3i"8: er friert 20 2)ragoner ab, „fotepen @efeüen beim Sopf $u

nehmen unb anbero *,u bringen, bamit er lerne, baß man fo lj>obe Dffkiere niept mit fol=

cfKit Mänteln betrügen fotte."

149. (3. 133.) 2dm\tr,cubcrg an 23tumentf>at, 22. Stuguft: e8 würbe ftep niept

fdiicfen, fagt er iljm unb forbert ib,n ^ugteidj auf, ton 33urg8borf unb Äti^ing „fiep

ntept abuifonc-ern", um auf iljre „böfen £i8curfe" ^u aepten.

150. (£. 134.) Scpwar^cnbergS sBcricpt an beu .Hurüirücn, Svanbau 19. 2)ecbr.

1638, ber „bie in Berlin utrücfgclaficncn ©efjcimen &ammergeridjt8= unb ÄriegSrätlje"

am 9. Xtc. bie #rage beraten ließ, nemtidj Dr. $ri£e, 2triepe, Dr. Reibet, grommljotb.

3eite :!leußerungen fbtb tic StriepeS. grommpolb fagt: „ÜJiit ber Gimtefmtung ber

faiferlicpeu Kelter fönnte $war forma Status etlicper iDiaaßen eoertirt werben, aber

wenn bie geinbc ber Stabt 2)Jcifter würben, fo roürbe Serenissimi Status universalis

ecertirt."

151. (2. 136.) „unb be8 ungereimten Ringes feiet mebY', fdjreibt Stproarjenberg

19. 9?o». 1633 über ben geiziger Kreistag. 2lnbere8 über anbere Kreistage bei Eon*

borfe IV. p. 697.

152. (2. 136.) (£cpon auf ber ©otbmünje, bie $ur geier ber einnähme toon SBret-

fadj gefeptagen Würbe: Ducatus Saxon. Brisacensis.

153. (©. 136.) 5iacp attarfcpall ©ue"briant8 «rief Pom 25. 3um 1639 bei Sftöfc

II. p. 545.

151. (Z. 137.) „Unb tput mir £err ©enerafleutenant $u feiet epre an, inbem er

bafür f)ält, icp noeb unter ben beutfepen gürften ber guten ^art^ei allein übrig fei, ißren

itrieg \u führen." ^ernparb an @en. SMffeoort, bei kommet IV. p. 541.

155. (6>. 138.) Le Laboureur in ber Histoire du Marechal Guebriant, 1656, p. 101:

Brisac etait necessaire ä la France pour la conservation de l'Alsace et de la Lorraine,

qu'elle enferme .... eile nous donne un passage pour porter nos armes partout oü

il sera besoin pour la liberte germanique.

156. (2. 139.) 3?on feinem erften Stntrage metbet ber Äurfürft an 3cbwar,enberg

80. 2cpt. 1638: er fei Scbwagcr bc$ 3lbam feon $onfc, SKarfcpattö bei ber Königin SSittwe

feon Scbweben, Ijabe auep feon ba^er ein GmfefeptungSfcprciben an ben 5tattb,a(ter in

fteffanb (d. d. 28. 3uni 1638) iljm beim Slnfauf in ?ief(anb förbertid) *,u fein. Scpwar*

jenberg (22. Cct. 1638) ftnbet bie Sacpe „feon großem Diußen unb Ijofjem Dtacbbrucf,

weint fie tonnte in8 25erl gerietet werben; aber ba8 SBerf ift noep gar $u rob,, barum er

noeb ißebenfen getragen ^abe bem ©rafen @atta§ bafeon ^u fagen." 3n ben fotgenben

9)Jonaten reift bann ba§ "^rojeet. 2)afj Scbn?ar,enberg feon 3lnfang bis ju Snbe im

@eb,cimnifi n>ar unb baß bie 2tu8fagen bc§ (StfeerS (SoSmar Sdbroar^enberg p. 393)

guten @runb patten, fann nad) ben steten über s!3ootb,e§ @rfeebition rtiept ',roeifet(jaft

fein, lieber ben 3"3 ^ufenborf XI. § 81, Theatr. Europ. IV. 70, Sengnicp VI.

p. 154 u. f.
n\ 3m ©n^etnen reeiepen bie Angaben über benfelben feb.r feon einanber

ab. ftadj einer Eingabe bei ^ufenborf (de Reb. Gest. Frid. Wilh. M. I. p. 21 ed. 1695)

bat b'^tvuij; c-ie ütnftdjt geäußert, baß mit biefem Unternehmen bie fpanif(ie 2ce=

rüftung (f. u.) in 3u fammen^ng geftanben, baß bie Stbficbt gewefen fei, ffeanifepe

©epiffe in bie Cfti'ce ut fenben unb Zittau ',u oecupiren.

irr. i. 2. aufi. is
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157. (©. 140.) ©o ^ttfenborf XI. p. 68. (58 werben bie SMfen gemeint fein, bie

berSaifer ferner gefätjrbete; unter anbern bot er ber Srone Sänemarf , nm fie gegen

©Streben $u gewinnen, einen Xfyil be8 ceßifcben SanbeS.

158. (@. 140) ©djrciben an ©cbwar^enberg , 4. 3uni 1639, mit ber SSemerhtng:

„Stefe ©ebreiben ift de verbo ad verbum @. ff. S>. vorgetefen unb bat berfetbe e§

abgebt $u taffen expresse befobten."

159. (©. 141.) ©abreiben ©d)war,enberg8 an ben Äurfürften, 6/16. Stec. 1639.

Steffen 2lntwort, 26. Sanitär: „(58 maebt un8 nirt)t wenig perplex, ba8, nadjbem wir

ebte nnfer lanbe unb teilte gauj ruiniren unb toerberben taffen, a(§ von ber untertänig'

ften getreuen devotion gegen Ä«f. Wla\. im geringften ausfegen woßen, nun aud) noef;

ben enbticben Sertuft baiwn tragen unb babureb ben 9icicfj§frieben erwerben foßen."

160. (©. 141.) Assiste"e des vaissaux meme du Roi d'Angleterre. Estrades,

Lettres et Neg. I. p. 41.

161. (©. 144.) Ut traetatus pacis justus instituatur et in aequilibrio

omnium rerum publicarum constituatur securitas universalis; singulae Europae respu-

blicae non possunt aequilibrium servare nisi stabilito in Germania inter protestantes

et pontificales aequilibrio. 23. San. 1640.

162. (©. 146.) 2lu8 bem @utad?ten ber 9teid)8ftänbe, 21. See. 1640; bei £onborto

IV. p. 1105.

163. (©. 147.) grtebrid) Sitbetm fagt in feiner Snftruction für bie ©cfanbteu

naa) ©cbweben, ©erwarb 9tumelian ben Äatdmn gen. Seudjtmar unb £an§ ©eorg b.

Sorte, bom 28. See. 1641: „Unfrei Crte8 aber babcu nur mit fotdjen consiliis niemals

einige ©emeinfdjaft gehabt, foubern waren eben barunt in fdnuerett 93erba<6t bei uuferm

in ®ott rubenbeu Gerrit SSater gefegt ,
gteid^er Sftaaften wie attcb anbere rebtiebe £eute

um fotdjer Urfad; Sitten ättfterft verfolgt würben." Samit im Sßibcrftmtd) ift eine

Steuerung griebrid) SilbetmS an ber Safet be8 ^Srinjen toon Dramen, bie 33raffet in

einem ^Briefe an ÜRajatÜt, 26. ^OtV 1616, metbet (Groen van Prinsterer Arcbives

de la maison d'Orange II. p. 172); er Babe gefagt : qu'il se fourra dans les affaires, qu'il

faut qu'un jeune prince s'ayde de soy-mesme lt.
f.
W. Slcufjeritngctt, bie ba in bcftimmter

Ecnbcttj gemad)t finb, unb bureb jaljlveicbe anbere Angaben a(8 unrid)tig erliefen

werben.

164. (©. 147 ) ©d)war,en6erg ftbreibt 19/9. See 1640, wie bie Ferren ©taaten unb

bie ftxau Sanbgräfin e8 in ben cfetoifd)en Sanben anfteßen unb fieb uufrcuubtid;
,
ja , toa8

bie Reffen betrifft, „als argift toianbe bezeigen"; er toermutbet, baß bie £anbe ganj bem

9teid> abgeriffen werben foßen, „wie benn ber ©taaten unbißigfeit unb vorgenommene

proceduren nid;t uubeuttid; yt toerfteben geben." 3m SJooembcr erfolgte ba$ (5rccttticn8=

beeret ber ©taaten
,
„aße 3. ff. S. 9tentbten unb ©efäße biefer Orten in possession unb

bie betreffenben Sicner in ber § §. ©taaten ©enerat "iß fliebt ju neunten, bie uuwißigett

$u caffiren unb anbre an it)re ©teße gn fegen." ©ie beregneten bie urtyrünglicb

100/M. Sbtr. boefaferfebe ©ebutb burd) 3in8 auf 3in8 ju 1,126,955 ©utben unb red>

neten noeb anbere Soften $u 50,000, 30,000, 20,000, 280,000 ©utben auf. Sie $Ber=

banbtungen, bie mir in (5t)riftian toon §eimbad)8 Sericbteu vorgelegen, geigen bie

Ferren ©taaten »on ibrer wibcrwärtigften ©eite. 3e^t finb biefe, S)inge in ben 1121.

IV. p. 14
ff.

V. p. 85
ff. au8fiibrttd) bargelegt.

165. (©. 148.) 3cb belebte mid) auf bie merfwiirbige ©ingabe toon &tfnig8berg,

30. 9Rärj 1639 unter^eiebnet: „Sie 9lätbe, ©eriebte unb fämtltcbe ©emeinben bafelbft

aße ai§ ein Sftamt einmütbigttd)."

1G6. (@. 148.) gjefponfum vom 10. &$q 1637. S)er Äönig nimmt ba8 früber
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ertfjeüte 9ted;t .rarürf , sabrc- in simili necessitatis bellicae casu supremi directi dominii

jure. Urf. bei «aq!o V. p. 283.

167. (©. 148.) 3d; bv^ufyt micb auf ben ftScalifcben ^rocefj, ben fcie Regiments*

rätfje gegeu bie 8on ÄcntgSberg fceröffentticbte ©cbrift einleiteten; über ben einiges bei

8ftqto V. p. 130
ff.

168. (@. 148.) ©etbft bie 2tu§brüde ber potnifdjen (Srlaffe waren oertefcenb.

Wad) beut refultatlofen SluScinanbergebu be8 £anbtag8 »on 1639 fdjreibt ber&öuig:

Non potest nobis non esse molestum .... quare benigne fraterneque a Ser. te V. effla-

gitamus , baf? ein neuer Saubtag berufen werbe. 2)cit ber größten £>artnädigfeit wirb

geforbert, baß bie Berufung bie gönnet indicente eam ex auctoritate regia enthalten

muffe. 3d> entncfnnc biefe Xinge au8 ben eingebenbeu 33cricbtcn §or<erbed8, be§

branbcuburgifcben 9teftbentctt in Sarföan.

169. (€> 148 ) $o*erbed uteibet auS &>arfd)au, 8. 3uni 1640, über bie Ätagen be8

vrcufjiidicn 8bel6: „Unb wäreeS fdwn fo weit gefommcn, baö man ein neweS Sollegium

reit märfifdicn 9iätben eingeführt, weld>e -.Jlbfcbetybe audj gegen bie 9tegimcnt8rätbe er=

tbcilten, trab biciclbcu uid)t allein veraditen, ioubern audj ptnt f>öd?ften gefäljrben."

17U. (©.149.) „Cbrift Salböle, Cbrift $afe unb oicic anbete mel>r", febreibt

2dm\tr,enberg 31. 3an. 1641. (5$ blieben 23urg8borf, 9tocbow, üradjt, Sottmar,

Xrotba, unb bie :tfeiterobriften (Solbäder, Üütide.

171. (5. 149.) „Xafj ber (Sraf faft alle unfere Cfficiere bermafjen au fid> gebogen

ba| ber gri%re Xlicil oon Unit dependiret u. f.
w." Xttf ber ^nfmtction griebrid)

iiHlbeims für bie (»efanbtfdKtft nad) 3dm>cbcn
f

1. 3)iai 1641, bie $nftnbj>rf I. p. 14 faft

Wörtltd) fiberfegt mittbcilt (icfetlfö. I. p. 525). 9Jod) cingebenber geigen bie 2täube oon

Barnim unb leltow in ihren ^efdnverbcn, £crbft 1641, wie ber @raf feine 33ebicntcu

„\n Cfficicren, Käthen, §aufct« unb 9iatt)leuteu l;erfürgebogen, fie in altem ©tot} unb

Ucberntutb i>rableu laficu" u. f. w.

172. (€>. 150.) So Reifet c$ in beut edmtsbrief, ben @eorg Silfyelm für be8

Gfotfen .öerrfdvm £ude$wagcn, .Höttigöberg 18,8. 3uli 1640, auSftellte.

173. (&. 150.) ©leieb nacb beg (trafen Xobe forberte ber ©obn bie Apulbiguug

}ttnäd)ft in ben Remtern biefjcitS ber Ober, ©aarmunb, gebjbellitt , 9ieuenborf , £bcr=

berg, „gleicb alS wäre er bafelbft condominus ober gar iüanbeSfjerr." ©ebretben be8

Üttarfgrafeu (Srnfr, 23. äWai 2. Sinti 1641 Qcfrt U& I. p. 468).

174. (©. 151.) ©o melbet iöurgeborf an @ö^e 19. 9)iai 1641 nad) ben eingaben

ber fädififctwit Cbriftcn $<ra$ 9ioa)ow unb Sf;rifto, betten 3trnim für, oor feinem Snbe

biefe unb anbete Xinge auoertraut t;atte. 2tet;nlia^e üJJetbungen f;at ein Schreiben

bon Samuel bon 2öinterfelb au8 Hamburg, 18. Mai 1641 (jefct \X%. I. p. 536).

Sic jttJcitc ©rünbung.

175. '(© 155.) Juventas . . . . in qua nihil excusandum habes, fagt (SomeliuS

XoüittS 1646 in ber Rhenana gratulans p. 4.

176. (€>. 156.) 3n beut fd)Wcrinfcb,en Xagebud) über bie Sr^ief^ung ber furfürft=

lieben ^rinjen (;eiijt e§, 4. Xec. 1668: 2118 wir $u © ff. SD. gingen, fyaben biefelben ben

^ringen tiefe Sentenz in calamum bictirt: sie gesturus sum prineipatum , ut sciam rem

populi esse, non meam privatam , unb babei fcerftrocbeit , welker biefelbe ^uerft memo-

riter wiffett werbe, ber folle fecb,§ Xttcaten baben." ^>anbfcb,r. ber 3?ert. 33ibtiotbef.

177. (@. 156.) 3nf$rift ber Xenfmün^e, bie nacb, ber (Erwerbung ber @ott^

t-erainetät in ^reufjeu geprägt worben ift.

178. (@. 158.) @o muß" icb, bie Eingabe ber erften Stuögabe beriebtigen, bie barin
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begrüttbet war, baß in ©d)tt?ar$euberg8 ®d)rcibeu »om 12/22. See. 1640 (triebt 2/12. See.

wie (SoSmar Seitage VIII brneft) gefagt ttrirb , ©cbulcnburg fei am 9/19. See mit bem

©ebretben »om 2/12. See. angefommen. SaS Sttemoriat für ©dmtenburg trägt ttric

VM. I. p. 373 richtig angegeben ift ba8 Saturn 2. See. mit ber auSbrücflieben Semerfung

©t. 9i. ; ©dmtenburg bat atfo tro£ ber Seifung „ftd) äußerften gteißeS ju bemühen, bau

er fnber unb obne allen Slufentbatt bei bem £>errn ©rafen ju Solu a/@to. ober ©fcanbait-

aufomme", über 16 Sage 3eit gebraust.

179. (@. 159.) Siefe (Singabe ber ©tänbe ift bie früber mebrfacb ertt>äbnte bom

8. San. 1611. @8 liegt mir ber SBcrtc^t bor, ben bie Setouttrten nad) ibter SÄücffebr

au% ÄänigSberg (s. d. aber tbobt bom 2. 2tbri() an bie ©tänbe erftatteten (Sanbft. Streb,,

in Sertin); er jeigt, ttrie man gegenfeitig bebutfam berfubr; icb ertt>äbne bieß, bamit

man niebt ettt>a ein borgängigeS ©nberftänbniß burd) Söinterfetb bermutbe.

180. @. 160. ©o in bem Sanffd)reiben ber ©täube an 3ob- grieb. b. 2eucb>

mar, ben (Srrieber be8 Äurfürften, ben Sruber 9htmeltan8. d. d. 3. Steril 1641.

181. (@. 160.) Sa8 furfürfttidje 9tefcribt an @d)warjenberg bom 9. Januar

befiebtt äftäßigung, ba8 bom 18. 3anuar ©nftettung ber getnbfetigfeiten , ba8 bom

23. 3anuar rrieberc)oIt biefe Sefebte.

182. (@. 161.) @o fdjreibt ber Dberbaubtmaun ö. 9tibbect nad) ftöntgSberg,

31. 3an.

183. (@. 162.) @d)tcarxenberg fd)reibt an ben Äurfürften, 4. gebr. 1611: „Ser

bem Äaifer geteiftete (Sib berftebe fiä) Jt^ot)( eigentlicr; auf ben galt, tt>enn einige Sötter

im gelbe ptr Ütecuberirung ber ^ßommerfeben £anbe ober fonft gebraudjet unb mit ben

!aifertid)en Srubben conjungirt werben fottten .... auf bie aber, tvetebe in ben geftungen

liegen
, fo lang fic barin berbleiben, tanu fte (bie (SibeSbflicbt) nid)t erteubirt werben."

184. (@. 162.) Sieß erhellt au$ einem @d)reiben ©olbacferS an ben fturfürften,

11. 2lbr. 1641: er tt>ürbe bem Sefebt pr 9tebuction ber Sombagnie gunt uad)getebt

baben, „tt>enn nid)t 3. Äurf. ©n. in bem testen ©d)reiben allerguäbigft anbefohlen" u. f.tt>.

185. (©. 162.) 2tu§ ber Snftruction für bie nad) ©cbttieben beftimmte ®e*

fanbtfcbaft, 1. üRcti 1641.

186. (©. 162.) @(bn>arjenberg fd)reibt 31. San. 1641 : „Son ©ebeimrätben fei

niemanb at8 ©ebafrian ©triebe jur ©teile; etnfüveiten b^be er nebft ©triebe ben

ÄammergericbtSratb Scquebe jur Setiberation beffen, tt>a§ er in biefer Delation febreibe,

geigen , unb »erbe alfo bei allen anbern continuiren." Sie $unäd)ft ernannten Sftätbe

toaren ber bon fötbbetf unb Otto SDiarnrik.

187. (@. 162.) „darüber er enblicb
r

in fotd)e Seftür5ung geratben, baß er ber

medicorum, fo ibn eröffnet, einftimmiger 21u8fage nad) ex moerore animi et pertur-

batione sensuum geftorben, beim fonften alle anberen viscera gefunb gett?efen." 2lu§ ber

im Sejt angefübrten Snftruction bom 1 . 2ftai 1641. Seit Sericbt ber ©cbeimenrätbe

bom 14/4. äftärj 1641, bem Sage bc8 SobeS, bat jiemlid) toollftänbig SoSmar,

©d)»r>ar;icnberg Seil. XI.
; fte fübren neben jener 9tcgen8burger 9lad)rid)t at§ @runb be§

SobeS an , bafj bie 6 Sabitäne be8 9iod)on?fd)en Regiment« „mit ftarfer SnftanV' ®elb

begebrt.

188. c@. 163.) „Sie Sriefe, n>egen n>eld)er mir fo angft tt>ar" fd)reibt Sobamt

21bolbb ©cbwar^enberg an ©raf SeSfie, 23. 2)lai 1641. Sa8 Uebrige au8 ben ®ra»a-

miua ber ©tänbe bon Sarnint unb Seitott), £>erbft 1641, 21rt. 30; fte bemerken, baß bie

Serfiegelung be§ 9iad)laffe§ berfäumt fei, tr>äbrenb ber ®raf bei ©eorg 2Bilbelm§

Slbfterben 2IEe8 fyaU öerfiegeln laffen, „tr-orüber ein tt)itnberbare§ unb feltfameö

•ftaebbenten curfiret."

189. (©. 163.) 9iamentltcb bie Vorgänge in Kttftabt Sranbenburg ftnb entfe^lid):
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„Sa.f>aben bie (Mbacferfdjen acuter atleS £>au8gerätlj , Siften, Sdjränte, Spüren,

genfter ^erfc^tagcn, bie SSänte an ben nocb gar wenigen »or^antenen Käufern eingeftoßen,

Siegel unb halfen berauSgcriffen, bie Sielen aufgeriffen, ba8 £of*, in ben Käufern ober

auf ber Xfjorwacfye verbrannt, ifjre $ferbe in bie @ärten unb Söeinberge getrieben"

u. f.
n\ Bericht ber ©e^eimcnrätfye, 10. 9io». Ser Ratlj ton Sranbenburg fdjreibt

21. 2)?ai: „Sie (Gewalt ber Solbatcn ift feljr groß geworben, alfe »renn aud? *,ebn Sür=
ger frumm unb laljm oter gar tobt gefdjtagen werben, fo muffen bod) alte Solbaten

Redjt unb bie Bürger unrecht Ijabcn."

190. (©. 1G1
1 2c metbet ber jüngere Sdjwar^enberg an 2e8tie, 5. 3uli 1641.

191. (&. 165) ü)iit Stalbanbfa) unterfjanbelte Sonrab »on Slrnim (beffen

Beridn an SurgSborf, 1. ÜDiai), mit Siliefwrf Sodann griebria? oon Sud? (in SBotlin)

27. Xprtt, mit ÄjeJ frlie 3faaf £ubwig uon ©röben, 24. Styrit; an Sanner war
§emr>o Mm Änefebecf gefautt.

192. (&. 165.) So bie mefyr erwähnte 3nftruction für £eud)tmar, 1. üftai 1641.

^ufenborf I. p. 14 giebt fte faft ooüftänbig. (3efct U21. 1. p. 522.) Saß eine situfforberung

',u Serbanblungen fdjwebifdjer Seit« fdjon bei ber Sonbolen} geäußert war, entnehme id)

au§ "^ufenborf de rebus Suec XIII. p. 70. SMnterfetb fdjreibt 19. 2)tai au8 Hamburg:

liegt 113t I. p. 539) „Saß (in ber 3nftruction für 2eud?tmar) in puncto einer £eiratf)

nidjitS in mandatis, consilium non improbo; i<$) terftel) aber ton einem oertrauten

greunbe, baß bie Inclination gar gut, unb wof>l übet bürft genommen werben , wenn
bar-on gar nichts feilte erwähnt werben, tonnte leitet alte Regotiatien carüber ju Söaffer

werben." cf. (Sljemnitj, 1641. p. 16.

193. (S. 166.) Le Laboureur Hist. du Mar. Guebriant p. 313 L'empire,

que les Couronnes vouloient ruiner pour le partager entr' elles puisqu' elles ne le

combattoient que par ses propres forces.

194. (©. 166.) So §cmfco8 tum ßnefebetf Seridjt, 21. 2Kai 1641: „Sie dauern
ergeben fid? unter bem ^rätert, baß ilmen barüber oon ben Äaifertidjen ^ugefefct unb

teicfyt etliche Regimenter in bie Slltmarf gefdntft werben tonnen."

195. (2. 166.) SurgSborf fyat nadj einem aufgefangenen SBeridjt 3oljann

Xboty^t ben 2dm>ar,enberg gefagt: „SBenn 499 bießmat bie 2d?weben nidjt fdjtägt

unb ruinirt, fo
" Sie weiteren £ Ziffern fmb uiwerfiänbtid).

196. i@. 166j SBurgSbotf an ben &an$ler ». ©öfce, Berlin 19. 3)iai 1641 (jegt

0«. I. p. 455).

197. (<R 168.) Saß fo »erfahren werben folle, metbet beS 2ftarfgrafen Sd?rei=

ben an ben Surfürftcn som 17/27. ütfai 1641; bie Serljaftung folgte am 19. )DM.

Sie ^agtgcfdndue bei $$ftnt& Mem. I. p. 25, ift otyne SSertlj. — Sie Ridjtigfeit ber

Sicbiffrirung ber ©riefe Sd>war,cubergg würbe fbätcr faifcrlidjer Seitö in Statte geftettt

(HS. I. p 484 unb p. 491). Sie 'Jteußcrung brantenburgifdjer Beauftragter gegen

(Sr,I)er,og ?eobotb Sil^etm im Hauptquartier ©entmin: „ber äurfürft fyabt bieß 2Sort

2Awar,enberg nid;t begehrt gar (wd? an-,uftrcngen , loeil iljm ber @raf nid^t fonbertia^

fdjaben tonne, aber bie Rätb^e Ijaben fotebe 3ujurie nia?t wollen auf ftcb- ftöen laffen" u. f. w.

198. (€J. 169.) ©r entwid) t>or bem i^m gefegten Sennin (5. 2lug.) „bei nacb>

fd)tafenber 3«it unb befegter Sadje auf ungewöb,nlicbe
s
2lrt unb mit t-eräd>ttid?er §int=

anfegung &. Äf S- bc§fal§ an ib.n ergangnen Skfeljlg, b.eimlicb." Schreiben ter Staute

au ben Änrfürften, 10. 3lug. 1641.

199. (6 169.) 2Karfgraf @mft an ben Äurfürften, 28. 3uli/7. 2lug. 1641.

2C0. (@. 170) Sie 3nftruction für Jeua^tmar unb Brunn (fte wuit-cn '

3
ur

3lu8wccbfc(ung ber Ratificationen be8 BertrageÖ t>om 14. 3uli gefanbt, bie nidjt ",u

Stance tarn) com 28. See. 1641, fagt: bie SSerbener Scb,an^e anlangcnb, fei fd)on, ta
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biefetbe mitten im Sanbe unb trübt ju bcbaubten, im 9cot>. 1640 auf bringcttbe SBittc

ber «Stäube bereu 2)emoIirung fccfc^toffcn unb »on bem bod;fciigcn Äurfürftctt eingcici=

tet, fie fei »otogen gerccfen, ebe bie Unterljanbfung mit ©cbweben begonnen.

201. (©. 172.) ©0 bie puncta cum Sermo Electon per legatos S. R. M' s

tractanda die 15 Mai 1641. (\Vä. I. p. 65). „2öir muffen mit ©cbmerjeu unb 2kv=

nntnberung bcritetymeu, ba« utt§ fo'Ube ©acben angemutet roerben, bie nur für gatr,

iitbracticabet baftcn." 3)e« Surfürften ©dn'ciben bom 22. «Kars 1641. DrfidjIII. p. 20.

202. (@. 113.) 25a« (Möbnifj, ba« ber lurfürft bagegen überreizte, battc ftatt

ber Sorte ber früheren gaffung (Orlidj I. p. 67) dueatum juxta privilegia gubernaturos

et gravamina, si quae inrepserint, juxta pacta abolituros bie formet: dueatum juxta

privilegia gubernaturos , si quid etiam praeteritis temporibus a pactis feudalibus per

iniquitatem temporum recessit, id ad orbitam suam et normam eorundem pactorum et

jurium quorumvis redacturos correcturos et rovocaturos. 2Hfo bie (Sraüamina , bamit

baß SBcr^ältniß be« Äurfürftcn p beu ©täuben , rourbe au« ber s
4>f(td;>titoteI gegen ben

König fortgelaffen.

203. (<§>. 174.) ©treiben SBinterfeibS an ben Knrfürftett, Hamburg 1. Suni 1641.

lieber ben anbern fjtan, ben ^rinjen Sodann GEafimir, be« König« S3ruber, mit ber

©ebroefter be« Knrfürften ju toermäbten, ^ufenborf I. 21, babe id) feine ard)iüaüfdjc

9cad?ri<bt

204. (©. 175.) @o in bem gebrueften @rfoß toont 12. 2)ec. 1641 unb in bem

©dreeibeu be« Kurfürften an feinen ©efanbten, d. <ßrja8nitj 30. ©etot. 1641. ©ebrei*

ben be« Kurfürftcn an feinen ©efanbtcn, DrtciSburg, 24. ©etot. 1641 , bei Drtta) III.

p. 29, 30.

205. (@. 176.) Ne quid turbarum forte daretur per Lutheranos , befieb.lt ber

König auf §oocrbed« SIntrag ben 9tätf)cn ber brei ©täbte Königsberg, ut sedulo prae-

caveant omnes turbas nee patiantur ullos motus concitari, dum Dr. J. Bergius oratio-

nem funebrem habiturus esset in templo arcis. @o SDfavtin ©djootiu« in beut bctttb*

fd)rift(. über primus de vita et rebus gestis Friderici Guilelmi Electoris , ein weitläu-

fige«, nur biet unb ba tel)rrcicf;e§ Söerf, ba« übrigens febon toor 1666 gefdreiebeu

morben ift.

206. (©. 178.) „fo unb roeittn nur nur pro patria de damno vitando, bie bitter*

febaft aber de lucro privato captando forgfättig ift, fo t>aben mir befto ntefyr Urfacb,

roiber fotebe« unb bergteieben ber SRitterfcbaft fueben ju toigitiren." (Srttärung ber

©täbte, l.9toD. 1641.

207. (@. 178.) @ie beredmetett ibre Seiftungen auf ba« 3abr: für bie ©otbatc«ca

97,638 Xtyx. unb 308 SBifrei 18 ©Reffet guttertorn (5467 Xbtr. 12 ®r.), 16000 £$tr.

Sit 93ef(eibung, 5000 <tyix. ScgationSgeiber, alfo 118,638 £f)tr. baar. ©ngabe ber

©täube bom 14. 3an. 1642.

208. (@. 179.) ©^reiben be« faiferlicben ©efanbtett in Hamburg , 9teic&Sbofratö

toon 2üt?on\ an ©r:,ber$og Seotoolb Sitbeim, Hamburg 2. Oct. 1641.

209 (@ 179.) 2>iefj au« einem ©ebreiben be« Kanter« toom S3oruc, Auftritt

11. Sltorii 1642. einige« au^ ben betreffenben 8erid)ten Seucbtmar« bat Orlid) I. p. 81

abbrueten taffett. @in23rief au« ©toftoe, 15/25. Sattuar, febreibt toon ber „unermefjticbeu

greube Sommern«;" er fagt: „atfo groß unb fefmticb ift bie 23egierbe einiger grieb unb
©id)erbeit bringenben (Srquidung."

210. (@. 179.) ©o uad) bem 23erid)t be« jüngeren £>eimbacb 2/12. gfag. 1641.

3)iefe2)ingc, bie id) im 2ert nur fummarifcb bebanbett babe, fittb jefct eingebenb in

IM. V. p. 97 ff. erläutert. 3n SRüdfubt auf bie 2Ratöcrfationcn ©d;marjenberg8, über

metdje bie märüfcb = ctctoifrfje Sanbfd;aft einen „articutirtett 23erid;t" im §erbft 1641
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tinfanbte (84 Slrtifel) rcurbe bei feinem £obe feitenS ber cteoifdjen Regierung auf feine

Jperrfdiaftctt „im liebertaub" 25efd;tag gelegt, unb ber furfürfttiebe i'anbrentmciftcr

2uca§ r-on 83ta8piel ,,i>crarreftirt." Sicfj ergtebt ftd? au§ ber air,ict)cnben (Sorrcfpott*

betr, beS jungen ©rafen mit feinem Statt) unb Oberamtmann 3o^ann oon £crbtng,

^ropft |H ©oeft unb ÄaifcrStoertt). Sin Schreiben öon Sodann oon 23roel gen. ^tater

(ömmerid), 27. 3uni 1641) fpridjt bafcott, wie ber fetige Surfürft oon bem ©rafen „$at*

ter8 i'icbt geführt werben."

211. | Z 181.) Sin« ?eud?tmar8 «Bericht, (Stettin 18/28. Wai 1641.

212. (©. 182.) „©ollte man bafür Ratten, baß 6. ff. 3). au8 gur#t ober Atem»

mntb pi biciem Saffenftillftattb gedrittelt wären, unb baf? fie beß^atb StlteS über fid?

toürben geben (offen , fo wäre e§ gewiß ein fet>r großer 3rrtt)um ©Ott ber Slttmädjtige

bätte fie mit einem fo ber,baften ©etnütt) begabt unb armirt, baß je^iger $cit unter

beu grinsen wenige ober feine feien, fo e8 ifmen barin toorttyun möcbten." @o 2eudit=

mar (Relation oom 19/29. äRarj 1642.)

213. (©. 183.) In jurisdictione civili et oeconomia tautet bie oft mieberfcfyrettbe

23e^cidntung.

214. (®. 184.) Sie (Srebitioc fmb tont 17. 3uli, atfo aud) wot)t bie 3uftructien.

1121. I. p. 566. Sie ©efanbten erhalten ^ugtetet) Cirebitioe an bie Äcnigin , an bie 9te=

gcntfdxift, an ben itenig t-ott Sättemarf.

215. (©. 185.) 8rt IX. ber ^ropofttionen : Quod prineeps feudatarius connu-

bium agitet in domo inimica. Pufendorf de reb. Suec. XV. 75.

216. (€5. 185.) ^eriebt bc$ Gerrit oan £eenoliet an ben s-|3riir,en t-on Dramen,

29. 3an. 1642. Groen v. Prinsterer Arch. II. p. 6. 9?acb $8önife, 2)cem. I. p. 30, foll

beut Aturfürfteit bind ben .Honig »on s
43otett bie £anb ber (Sr^er^ogiu 9)iaria Slnna,

Socbter btt SaiferS, angeboten Worten fein, bie 1634 geboren mar.

217. (©.186.) lieber biefc Singe, bie ^ufenborf (de bell. Suec) im SSefent=

lieben treffenb fdnlbcrt, lagen mir einige Rapiere »or, wetebe er niebt gefannt fyat; icb

barf hier bei bcnfeiben niebt oerwcilen.

218. (€fc 187.) 3d? folge biev beu Angaben ^nfcnborfS de rebus Suec. XV. 75—85

ttitb ben weniger eingebenbett oon StjemnitJ IV. 3. p. 53. Steten über biefe bäuifd>=

braubeitburgifdie $er$anblung baben mir nidjt Porgelegen.

219. (©. 187.) ©o äußerte fid; ber i'egat 3ob>nn Djcnftierua gegen Jpempo toon

Änefebed uad) beffen Bericht Pont 14. Slug. 1643.

220. (@. 188.) Siefe 2krl)anblungen, bie erft 33aron oon Sffertt, bann Xranfefje

pou Stofenecf führte, enthielten boeb trol>l mebr, als ^ufenborf aua) in ber febwebifdjen

©efdndjte (XV. 36. 85), unb (£(;enmi^ (IV. 3. p. 94) erfennen läßt. Sie „bewußte ©ad>c",

bie in ben betreffenben ©direiben ktom 22. 3uni, 4. ©ept., 27. ©ept 1643 erwähnt wirb,

ifi eben bie $anb ber Äöuigitt. 3n bem ©ebreibeu Pont 24. ©ept. empfiehlt ber &ttr=

fürft ben Ferren ber fdnoebifdjcn 9tegentfd>aft bie görberung ber ©acbe, bie er bureb ber

Äönigin ©ecretär S3aron oou Sffern oor Äur^ent i)abt eröffnen taffen, unb mit gort*

fübvung biefer ©ad)C ijaH er ben 9tofenerf, ber biefe ©d^reiben überbringt, betraut.

Bergt jefet U«. I. p. 597.

221. (©. 188.) 2)er »ertrag, ber bei ^ufenborf auf ben 18. (28.) 3Nat batirt wirb,

wirb feit bem gebruar 1644 »erbanbelt unb fommt 5, 15. 3uni }mn Stbfcbluij ^viidien

giuefrrBm unb 9iumetian oon Äatcbb^eim genannt ^euebtmar, o. 2)Jörner p. 133.

222. (©. 189.) ©o nad) einer Sittgabe £>rtid;8 I. p. 97; id) l;abe bi8t;cr aueb in beu

märtifeben SlmtSacten, bie icb jn \t^m ©etegenbeit gebabt, niebtö 9?ä^cre8 über biefc

(sEommiffariett gefunbett.

223. (©. 189.) Sorftcnfon fagt 1645, 14. Satt., oon beö Äurfürften 8anb unb
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Untertanen: „©internal fettige in gutem 3uftaitö» atfo ba$ nid?t allein bie alten

3n»olmer *u bem 3Ijrigen fid) »ieber gefunben, fieser »olmen, ben aderbau, b>nbet unb

»anbei ungebinbert fortfefcen, fonbern aud) anbrer b>rrfcb>ften Untertanen fid> unter

be8 (Stjurfürften ©duti? begeben unb gteid) ben ©einigen, beffen Sanbe $um beften unb

mehreren aufnehmen, ib> 9cab>ung treiben ttmn." Sfjemnilj IV. 5. p. 32.

224. (©. 189.) (Sine ardn»alifd?e SRotij toom 11. gebr. 1648 er»ätmt, baß

Sonrab bon SBurgSborf gegen ben Sana! u. a. eingc»enbet fyabt , ©dj»eben »erbe e8

nie zugeben, baß ©. Äf. 2). bie Ober in bie ©pree füljre.

225. (©. 191.) 3<$ folge ben »engten ton Sinanbt 9tobt, bie fcom 2luguft 1643

biß &um 2Iu8gang 1644 reidjen. Sftamentltd) bie über feine S5crl)anb(ungen mit

b'2I»aur in fünfter finb fe^rreid). Sefet in ben U%. I. p. 622
ff. 3)er Vertrag mit

Reffen ift in (SaffeX 12. Oct. 1644 jum 2Ibfd;Iuß gefommen. ». Körner p. 135.

226. (©. 191.) @rft burdj bie .»eiteren Unterfudmngcn &on örbmanSbtfrffer unb

». £aeften (Ua. IV. p. 149
ff.

V. p. 108
ff. unb bie baju gehörigen actenftüde) frtt bie

£t)ätigfeit 9?orpratlj8 2iä)t ermatten: td) muß mid) begnügen auf fte ju toer»eifen.

227. (©. 192.) .... que Dieu a fait naistre pour ne rien souffrir sans en tirer

raison ; cela augmentera l'opinion que toute la terre a contjue de sa magnanimite et

courage et donnera subjeet aux autres ä. songer ä eux mesmes devant que de l'aller

attaquer. Sinanbt Stobt an £eud;tmar, 28. Oct. 1644 (jefct Ua. 1. p. 628). £ie fo(=

genbe Sorte finb au« einem ©d)reibeu 2eud?tmar8 au8 ©tettin, 18/28. ättai 1642.

£28. (©. 192.) @o fcbjeibt «urgSborf bem ßurfürften über ben ßriegSratb;

9ttar»tt5, 12. aprit 1641: „Setdjer ein eljrtidjer, begüterter 9ftann ift, ber obgteid)

berfetbe bei 2ebjeiten be§ §errn 3)ieifter furdjtfam ge»efen , »te»otjt id? »eiß , baß er

fid) if>m in unterfd?iebtid)en , unbilligen 2)ingen opponirt, fo Ijat ber ©raf »of)t anbern

torne^men Stätten gurd?t eingejagt."

229 (©. 193.) ^ßroteft »om 13. 3uli 1643. 2In ber ©pi^e ber Unter*eidmeten

ftel^t bie ©räfin Stynar, bann grau Äanjter Söben, unb bann folgen bie ^ßfuel u. f. ».

230. (@. 197.) Snftruction tont 25. 2Rfitj 1613. £er ßurfürft befdndte ben

Sag
,
„nid)t allein at8 ein Stjurfürft be8 9tcid)S, fonbern auefy at8 ein £>erjog ton '$om=

mern", unb fottte bie ©timme für Sommern ber baireutl)ifd)e Äanjler toon geili^fd) m
führen aufgeforbert »erben.

231. (©. 199.) SefenbedS SBericbt Pom 13. 3uni 1643. 3n bem gürftenratb!

»aren bie fatt)otifct;c:t Stimmen: Oeftreid?, S3urgunb, S3aiem, Söürjburg, fünfter,

Softni^, abt Pon Seingarten, gürftenberg, (Solu; bie epangelifdjen : Söraunfdnueig, sJ5om=

mern, Reffen, Nürnberg. 2)ie ©timme Pon 3ütid}=£(ePe rufjte.

232. (©. 199.) 9la$ ber Suftruction bc8 Äurfürften Pom 29. SRot unb SefenberB

«engten au8 bem 3u«. 2tud; (E^cntni^ 1643 p. 114
ff. $at auSfü^rti^c« über

bie Ser^anblnugen.

233. (© 199.) SefenberB Serid^t toom 9. 3an. 1644.

234. (©. 200.) „nnb ba§ biefelbe uid)t ex religione »ie tb^eitS catholici vermeinten,

fonbern anbern politicis prineipiis status et dominatus tyerau^ufucfyen." Sefenbecf

27. gebr. 1644.

235. (@. iOl.) 3)a8 ©treiben be« Äurfürften oon 2«ainj, (Solu, ©aient unb

©aebfen toom 20. 3ul. 1644, Ua. I. p. 855; e8 ift erft am 7. 9foto. in Berlin angetaugt.

2)a8 @d)reiben an ben fönig oon Sänemarf »urbe am 25. aprit unterzeichnet „unb

fonberlid) tjat furfad;fen t?ermeint , baß an beffen äkrfdncfung feine Minute ju terfäu=

men." Sefenbed 30. aprit.

236. (©. 201.) S3ei ben „atterljanb garten unb heftigen 2)i8curfen", bie barüber

in grantfurt gehalten »orben, »urbe u. a. gefagt: „baß bei fotfyaner obstination unb
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ba man benen Sfangelifdjen audb in iljren fd>n?crften gravaminibus im geringften nidjt

nachzugeben gebäcbte, gar fdjmxrticb tretet zu innerlicher nocb aucb consequenter äußer*

lieber SBerubjgung be« 9tetd)8 »erbe \a gelangen fein." SBefenbecf« SBeridjt tont

20. 2tug. 1644.

237. («. 202.) SBcfcnbcd« 2?ericbt r-om 9. 3uti 1644.

238. («. 203.) Söefenbetf« «eriebte tont 1. unb 22. Od 1644 mit ben barauf

erfolgten 33efcbeiben be« Äurfürften.

239. (@. 204.) (Srflärung oon SRttte»; nadj Sefenbed« Sericbt r-om 20. Sanuar

1645.

240. (i©. 205.) La fermete avec laquelle le depute de l'El. d. Er. a resiste" aux

Imperiaux n'est pas une chose de legere consideVation. 33rienne an b'^toaur unb

Semen, s

l>ari« 8. 3u(i 1645, in (Jean le Clerc) Xegoc. Secr.II. 2. p. 88. Ser branben=

burgifebe Secretariu« Scbfczcr berichtet, 9. 3uli 1645, Serrnen« lobenbe Sleußerungen

über ta8 branbenburgifebe 2>ctum „wegen be« juris suffragü &or bie gefamten 9teicb&=

ftante ä l'opposition de tous les autres." 2Sa« (£t)emni£ über biefe Singe (bie Skrbanb*

lungen in £engcridj) berichtet, ift ftarf fd)n>ebifd? gefärbt, unb ^ufenborf (de reb. Suec.

XVII. 73) t)at biefelben 3lctenftütfe t?or flcb; gebebt 3cb muß e« mir »erfagen, biefe

Singe einge^enber au« ben üteten bar>utegen, unb t>ern>eife auf bie Sarfteltung 'ißufen*

borf« (de r. g. F. G. II. 27).

241. (@. 205.) Postquam regura omnium Europae intersit statum Germaniae,

qualis ante hos motus fuit, mancre salvum . . . . ut is, qui fuit a. 1618 ante horum

motuum exortum reducatur tarn ratione religionis et ecclesiae quam libertatis publicae.

242. (2. 205.) 3n 2lrt. 3 ber fd)tt>ebifd)en ^ropofitionen : per universalem et

illimitatam amnistiam , alle Stänbe be« tReich« , auch ^ßfalz , SSürtemberg , 53aben,

2Üig«bltrg :c. restituantur plenarie in suum statum in sacris et profanis, in quo ante

exortos a. 1618 imperii motus prosperrime floruere. Unb im fran^eftfebttt (Entwurf
v
Jlrt. VIII seront maintenus dans tous les autres droits de souverainete qui leur

appartiennent et specialement dans eclui de faire confederations tant entre eux

qu'avec les princes voisins pour leur conservation et surete\

243. (€>. 206.) Sie Xt)eilung , bie namentlich Snbe 1645 wieber ©egenftanb ber

(Erörterung würbe, wirb it. a. in ber lehrreichen 23roebüre: „ÜHünfterfd)e 3citun9 unD

(*eit-räcb", mit bem 2)iottO au« Xacitu«: Deliberant, dum fingere nesciunt befprochen,

offenbar oon einem red)t Äunbigen.

•244. (S. 208.) 3lu« ber „SuN>ttcation, treibe bie Seputirten ber ftitterfebaft

unb Stäbte S.V.X. übergeben, 17. San. 1645." Sanbftänb. Hsfc in iBertin.

245. (£. 209.) 3n bem eigenfyänbigen „33ebenfen , ob id) einige ^5art^ie i£o ober

in« fünftige annehmen fette;" e« ift t<om grübting 1647, f. u.

246. (©. 2(9.) Sieß nach, einer 2)2enge fcon Briefen, namentlich fcon 2lbolpb.

griebrieb Schleyer, bem branbenburgifd)en Sieftbenten in Stocfbotm, oon ?öben au«

Onabrücf u. a. Sie Königin Söittwe fanbte im gebruar 1645 ein r-on SBurg«borf öer=

faßte« Schreiben an Sfjriftine, baß fte ftcb enbticb entfcbließe, — gleichzeitig 7. gebr.

@ct3e ein große« ^romemoria an ben 9teicb8fanzter u. f. ro. Sie pttftjlicbe Stbreife be«

Aurfürften nad? Königsberg, 3anuar 1645, würbe bei £ofe felbfi fo gebeutet, baß bem-

näcbft bie ^oefoeit folgen werbe, wie eine gebruefte „3eitung au« Berlin, 27. 3an.

1645" angiebt.

247. (©. 209.) Saß biefe grage „weber lecenbig gbetr-orben", fagt ein SBrief an

?erb 3ermin au« bem ^»aag, 17. üKai 1645, gebrueft in ber ^rocb,üre: ßenig^e ertracten

upt t-erfebepbenen üWiffit>cn getonben in te 2orb Sigbp« Sabinct. s. a.

248. (©. 209 ) 3n ber bamal« oft gebrudten bibliotbeca gallo-suevica — fie
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mürbe im 2)ecember in s}3ari8 befannt unb , mie SWasarin 22. 2)ecentber fdjreibt , bcr

burgunbifcbe 9tat$ «ntoniuS bon Srun für bereit SBerfaffer gehalten — b,eißt e§ XXV.:

De Montpenseriae Aureliani Ducis f. procis et ambitoribus deque ejus nuptiis, an

Mantuae, an Berlini, an Olyssiponae, an Oxonii, an Cracoviae celebrandae (fo in beit

brei ausgaben, bie mir bortiegen). SöeitereS barüber U21. I. p. 206.

249. (@. 209.) Quo tutius de Regno per stipendiarios istius proceres dispo-

nere queant. 2)änifd)c Delation in Negoc. secr. I. p. 473.

250. (@. 209.) JBriemtc an feine ©efanbten am Songreß, 20. 3uti 1645. Negoc.

secr. II. p. 104 . . . . on dit qu'il ne veut songer ä une couronne, quand l'autorite' ne

le doit point regarder, estimant indigne d'etre seulement le mari de la Reine.

251. (©. 210.) Qu'il y a du Hugenotisme dans cette affaire. b'Slbaur. nnb

(Serbien an Stiemte, 8. 9?ob. 1644.

252. (@. 211.) ©erbten entgegnet: Une chose faicte ne peut etre non faicte.

©etbft b'SIbaur mißbilligt feine opinastrete. 23erid?t bon SDiünfter, 13. 9)to 1645. 3m
Uebrigen bermeife id; auf bie reichhaltigen 21cteuau^üge über bie griebenSfyanbtungen,

in ben 1131. IV. p. 350—736, metdje bie fummarifd)e 2>atftetluttg , auf bie td) mieb, be=

fd)ränfen muß, ergänjt.

253. (©. 212.) Söben an SutgSborf, DSnabrücf 23. 9toö. 1645. Unb be8 Sur=

fürftett 9tefo(ution, Königsberg 26. 9?ob. 1645, auf bie gorberung, bie Stcformirten

bon beut jus reformandi au8$ufd)ließen ; e§ fei übertäubt bermerflid): „mir feinb ©Ott

Sob be§ SerftanbeS , baß mir un8 über bie ©emiffen unferer Untertanen feines Imperii

anmaaßen, fonbern baffelbige ©Ott atiein anfyeimftetten."

254. (©. 212.) Vous pouvez juger comme les Imperiaux sont soigneux de

fomenter cette division. £>ie ftaujöfifdjen 23otfd)aften an Sßtienne, 11. 9Job. 1645.

Neg. secr. II. 2. p. 203. ißrienneS Xabel über bie ©djmcben: ils sont en etat de

rupture avec Br. 23. 25ec. 1645, ib. p. 236.

255. (©. 212.) „baß fie barüber beinahe bon Sorten $u ftreidjen geraten mären."

(Sljemnilj 1646. p. 35 unb itmt folgenb ^ufenborf de rebus Suec. XVIII. 61: ut prope

a verbis ad verbera perventum esset.

256. (@. 213.) <£$emmfe 1646. p. 151. Pufendorf de rebus Suec. XVIII. 117

Überfe^t ib,n: Se non inconsultos pecorum instar alienari posse.

257. (©.215.) Slntmort be« Äurfürficn an SBittgenftein , 3. San. 1645. Unb

in bem 9tefcribt bom 13. 2)ec. 1645: Komment ift gteidjfam eine Vormauer unferS

$urfürftentt)ttm8 unb bie linea correspondentiae unfer§ (StatS in Preußen , bergeftalt,

baß menu mir biefe Sanbe foüten abtreten, beibe unfere status fnerburd) jugleid) mürben

ruinirt unb berberbt metben."

258. (@. 216.) 2tu8 ber Delation, bie S)olma nad) feiner ftücffebr, am 9. ©ebt.

1646, im futfütftlidjen 9tatb, beriefen. @ie ift nad) ber auSbrücfticken Söeifung be8

turfürftett jugleid) ein 23erid?t über ben 3ufKmk 5™nfreid)§, beS £ofe8, ber Serfaffung

;

alfo äljnlid? mie bie fd)on bantatö berühmten benetianifdjen Delationen-

259. (©. 216.) Quand mesmes ils seroient contrainets de se se'parer des autres

provinces. be 2Biüt>em an 3ublid)em, 31. ©ct. 1645. Groen van Prinsterer Archives

II. p. 149

260. (©. 217.) ^ßufenborf IL 42: Ni Elector circa matrimonium cum Auriaca

certi quid statuet. ^pitfcnborf ift einem 23erid)t bon £öben bom 4. 2)2ai 1646 gefolgt,

ber jeijt 1121. IV. p. 440 au^ugSmeife mitgeteilt ift.

261. (@. 217.) Unter ben bieten ©cb,riftftüdeu , bie biefe ^rage beljanbetn, ift

eins ber teljrreicbjten, baS ^ufenborf nidjt benu^t (jat, ein ©abreiben bon Sonrab bon

SurgSborf an SBittgenftein , 8. 2ttärj 1646, in bem ber Äurfürft gegen ben Sormurf



Slnmerfungen. 283

»ertljcibigt wirb , baß er bie fc^rocbifd^e ^pciratt; „fattfmnig" fcctreibe; ber lurfürft fefce

xticfct , baß er fid) nod) einige Hoffnung machen fönne.

262. (2. 218.) Pour unir tous ceux qui par envie, par esperance et par interest

peuvent contribuer en quelque fac,on ä faire changer la face des affaires, qui est ä

present si riante et si avantageuse pour nous. Mem. du Roi, 29. Sept. 1646 Negoc.

secr. III. p. 327.

263. (2.218.) SBmaitbt Robt, C«nafcrücf 1. 3utt 1646. S'Aoaur fcatte pt ibm

gefagt: Toute fois, si V. A. E. veut prendre cette genereuse resolution, en conside*-

ration du repos et de la paix publique de ceder la moite de la Pomeranie . en recevant

pourtant une satisfaction entiere sur cette piece-lä , et si Messieurs les Suedois ne se

contentent pas de cela, il n'y sera ny Roi, ny prince, ny republique, qui ne s'opposera.

264. (S>. 219.) OrenftiernaS Steuerung in bem Briefe an Serbien in i^ougeanr,

Histor. du traite de Westph. II. p. 587.

265. (2.221.) 2lbbe 2t. Xemaht, fünfter 1. San. 1647, ber ton bort auö

jmn Äurfürften nadj bcm £>aag gefanbt nur. VBL II. p. 18.

266. (S- 222.) Jöraffet an Malaiin '2^. s}ioo. 1846 je vous suplic de vouloir

considerer que le regime de cet etat est sujet en pluralite, qui se rend de jour en jour

plus jalouse de sa domination absolue. (Groen van Prinsterer Archives IV. p. 172.)

267. (2. 223.) Safj bie SSemtäbJung al8 ein ßrfotg ber «ßrin^effm üttutter gegen

bie fran^öfi'cbe $oltti! angefefjen nmrbe, ergiebt bie 2teufjcrang be8 ©rafen 2Sil=

beim »Oll iRaffau: qu'elle pense avoir empörte ce prince que la France gardoit

pour Mademoiselle (fon CrleanS) et s'en tient assez glorieuse. 33raffet an üDJa^aritt,

17. See. 1646. Groen van Prinsterer Archives II. 4. p. 178.

268. (2- 223.) Sic Angaben imfcnborfS II. 70 fütb für, nnb facbgemäfj; für bie

Vicbbaber von Xecorationöftücfen bieten bie fcollänbifcben u. a. Bedungen ber ßeit ein

rcid>licbe§ Material, teobon beim aneb Einiges in ba$ Theat. Eur. übergegangen ift; aua?

ber Oicbe ift ba cnväbnt, „lvofclbftcn 2. ff. S. eine fcfceuc Cration betreffenb Sero Ätt*

fünft unb füvnämlidi ben beuratfc getban" 3dj folge einem 2cbriftfrücf be$ SitelS:

„•Dicmorial unb n>icbert)of)lter cigentlia>er 3nbalt ber ^ro^ofitionen, meldte 2. ff. S. in

öffentlicber ükrbanbtung ber Ferren Staaten ©eneral am 13/23. DZo». fetbft in ^erfon

münblicb abgelegt"; e$ ift ber mit feb,r melen Sorrecturen toerfebene (Sntnmrf ber

„fcfcönen Cration" (jeßt UA. IV. p. 62'
ff.»

2W. t2. 223.) 3nftructiou com 8. See. 1646: „ba8 gunbament biefer Aütance

mufj fein mutua lida firmaque amicitia et reeiproea conjüuctio."

270. (2. 229.) Ser Vertrag ton 8. April 1647 bei ». Körner p. 136 ff. Sa«

Arrangement würbe erft bureb ben Vertrag »cm 20. Wlai 1649 »ottenbet, in bem ber

Äuvüirft Kabenftetn an ten jungen ^fal^grafcn überließ für bie beiben Remter in

9tar>cn8berg, bie bieient ber SSatcr übemnefen blatte, fr. Üftörner p. 150.

271. (2.225.) AuS ben Verebten sBurgSborfS: „in summa, bie^efuiten baben

bieten guten {surften bermaaßen im @ebräng unb in ber Älemme a(8 bie 2cbutmeifter

ifytt 2dm(fnaben." 2rfcreiben »om 12. Stprit 1647. Sen ganzen Verlauf ber SJer=

fcanblungen geben SßurgSborfS sßeriebte, bie jetjt HA. IV. p. 258 u. 359 abgebrueft finb.

2eb,r lebjreicb, ift ein Senffebreiben be8 jungen *ßfal$grafen an feinen 2dmneger»ater,

ben ftenig i>on ^oten, (9. üftär, 1647), ber $u Abfcbluß be§ Vertrage« ü piu vivo et

efficace stimolo gemefen fei. Sr bemerft , er fyabt ben Äurfürften befunben essere molto

diverso di quello che aleuni spiriti inquieti hanno cercato d'imprimere.

272. (@. 226.) 2d)reiben 2cbte}er8 an ben £)berfamraerb,errn Sonrab üon

S3urg§borf, 2tocf^o(m, 5. See. 1646.
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273. (©. 227.) 2)a8 war bie 2lnficbt, bie pfeift in einem ©d)reiben an« bem £aagr

27. San. 1647, bem Surfürften barfegte.

274. (©. 227.) ©abreiben be8 Äurfürften an ftkift, Siebe 2. San. 1647 (jetit Wä.

IV. p. 10).

275. (©. 228.) £>'2Iüaur. f
greifet : En effet les Impenaux ont toujours appuy<5

et favorise jusqu' au bout la pretention des Suedois sur toute la Pomeranie non

seulement afin d'etre quittes de la recompense destin^e ä l'Electeur de Br. , mais aussi

pour se rendre necessaires ä la couronne de Suede, apres qu'elle lui auroit fait tant

maltraiter ce Prince. 2iu« b'2ltour. 9ttem. tont 22. gebr. in ben Neg. hist. IV. p. 25.

276. (©.-228.) b'SIbauj SJcemoiren tont 22. gebr. 1646 in ben Neg. secr. IV.

p. 27. gür biefe Skrtyanbluugen , ton benen icb bier nur ba§ 2Befentlid>fte geben tonnte,,

liegen nun bie ausführlichen 93erid)te 1121. IV. p. 490 ff. unb ber $8erid)t ber ftaati=

febm ©fanbten 1121. III. p. 15 ff. gebrudt tor.

277. (©. 228.) Motifs de la France pour la guerre d'Allemagne, p 443.

278. (©. 229.) ©ebretben an ben $er$og ton ?onguetoiüe, 29. San. 1647. N<5g.

secr. IV. p. 13.

279. (©.229.) ©o b'2Itour'S ©^reiben an ben ßurfürften, 24. gebr. 1647:

(Neg. secr. IV. p. 30), mit ber Strebe Monsieur ftatt Monseigneur.

280. (©. 229.) ©^reiben beS branbenburgifd)en Agenten Söicquefort, 8. SDcärj.

1647: Sionne ^abe *U iljnt gefagt: Que V. A. E. s'estoit tenu trop couvert ce que

n'aurait pas empeebe de faire pour Elle .... si on l'eut pu fair sans rompre abso-

lument avec les Allies.

281. (©. 230.) ©o in einer lehrreichen 9tecatoitutation biefer 35erl)anbiungen, bie

23urg8borf am 14. San. 1648 bem 2)re«bener §ofe machte. £>ab>r in ber griebenSformet

(I. P. 0. XI. 1) al§ ®runb ber (Sntfdjäbigung für ben Äurfürften: quod ad promoven-

dam pacera universalem juribus suis in Pomeraniam .... cesserit.

282. (© 230.) b'Styaur an 2Ka$arin, 14. üRai 1647, bei Sougeant III. p. 288.

283. (@. 231.) „SBebenfen ob 3d> einige partie i^o ober in8 künftige annehmen

feile, barinnen etlid)e obstacula, toetcb^ torgenxmbt werben mochten , al§ nemlid), ba&

man ftd) bem $aifer, bem 9lei:be, $olen unb ©toauien b^ieburd) gunüber madjen mürbe

unb ban warum man biefe ©cfynnerigfeiten au§ bem SBege räumen foüe unb muffe."

3>a8 ©cbriftftüd ift niebt batirt; auf bem llmfcblag ftnbet fieb, — woljl »on S. 2S. o.

RaumerS £anb — bie Rotij; „batb nad) bem Regierungsantritt;" unbetonte, 9?eun

SSücfyer I. p. 41., ber bieß 2lctenftüd benu^t f>at, nennt e8 „einen Sluffat?, ber au8 ben

erften föegierungSjab.reu be8 lurfürften übrig ift." 9Ut« bem Snljalt ergiebt fid) , bafj

e§ nad) bem 9Rärj unb tor bem Suü 1647 gefd)rieben ift. Seljt ganj abgebrudt in

1151. IV. p 552.

284. (©. 231.) „25iefe8 ift nun meine intention unb metnung, unb begebre Sbr

a!8 3tätl)e foleb.e ju feeunbiren."

285. (© 232.) «riefe ton SBicquefort tont 2 unb 27. Sltoril 1*47: On m'a fait

donner grande esperance sous main. 3)ie granjofen Ratten, olnte beim Äurfürftcn an$u=

fragen, Werbungen in Preußen toerfucfyt, aber bie 9tegiment§rätbe Ratten fie unterfagt,

worüber man in ^3ari8 fefyr ungehalten war: C'estoit la moindre recognoissance, que

l'on estoit oblige de rendre aux Princes dont on a besoin, fagte SSrienne JU SBicqucfort.

286. (@. 233 ) (§« liegen über biefe 211ianj *wei feljr tcr)rrctd>e 23egutad?tungeu,

bie eine tont Äanjler ©öfce (objte £)atum) »or , beibe finb für bie Slble^nung. 2>iefe

@utad)ten fallen nad) ben bjftorifdjen Angaben, bie fte enthalten , in ben Sluguft. 3e^t

finb beibe @utad)ten in U2I- 1. p. 667 abgebrudt; fte roerben bort al« furj tor 2flitte
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Sanitär 1648 öerfafjt be^eidjnet. 8idjerer ift, bafc ba8 anbere nidjt t>on (Sterin, fon=

bern öon ©et). Ülatt; ö. Striepe »erfaßt ift.

287. (2.233.) "Bufenborf fd^cint III. 20. biefe Skrbanblungen ju meinen, boeb

fytt er bie Slctenftütfe it>obl niebt öor ftd; gehabt, bie idj benufcen fonnte. 8einen 2tu8»

britcf : quam in rem Elector valde pronus erat, fann id? nidjt für fadjgcmäjj galten.

288. (©. 233.) grft ein faiferüdjeß Schreiben öom 14. Suti 1647; bann 931umen=

tbat« Scnbnng mit Srebcn*, »om 19. 9ütg.; be« Äurfürften SRefotution an« (£(et>e,

15. Oct 1647. SBtumentbat b>tte at8 faifer lieber &rieg8commiffar fcfyon im grübjabj

1647 bem Äurfürften gegen bie SlnmaaRungen be8 23ifdjof8 »Ott OSnabrütf, ber fcott

ber ©raffebaft Sftarf Verpflegung für 3000 2)tonn forberte, gute 2)ienftc geleiftet

£89. (€J. 233.) 'äug bem oben angeführten ©utad;ten »on Striepe. 2)ie Sigue

jreift^cn Spanien, SBranbenburg unb ben Staaten, bie im 2Kai 1647 für ausgemalt

gehalten nmrbe (Negoc. secr. IV. p. 103), ift, fo »iet idj fcr>e, nie ernfttid; in 9tebe

getrefen.

290. (S. 234.) SMefe au8 ber böcbjt tebrreidjen Snftrttction für SBurgSborf,

Sparenberg, 11/1. 2)ec. 1647, bereit Einlaß ftdj g(cid) ergeben roirb. Se£t »ottftänbig

in ben BS. IV. p. 762 ff.

291. (€>. 235.) £)iefe (Srbietungen mürben (im 9toö) burdj ben paberbornfdjen

ftangta ^ufdmtann gemalt, Meiern IV. p. 799
ff. (Sine 2fttbetttung barüber bat

^ufenborf III. 21. 3n ben 23urg8borfifd?en Skrljanbümgen roirb auf fte 33ejief/ung

genommen , weitere Steten fyaben mir barüber niebt »orgetegen.

292. (S. 235.) £afc ber faifertidje Secretair mit biefer Offerte nadj 35re8ben

gefommen, berichtete 23urg8borf att8 Lichtenberg, 2. San. 1648.

293. (S. 236.) @d>te*er8 93erid?te au« Stodljolm, namentlich toom 25. 2>ec

1647, 1. San., 12. gebr , 4. 2)cär} 1648.

294. (8. 236.) Schreiben t<on b'2lt<aur, 30. 3)ec. 1647: Le tiers parti qui se

forme entre les Electeurs de Saxe et de Brand, et la maison de Brunswick auquel

d'autres princes entreront, ne nous promet rien de bon .... (33ougeant III p. 397).

295. (S. 236.) Otto ö. Scb>erin8 Scnhtng nad? Sötn, 31. Oct. 23rief eine«

Ungenannten (quem nosti) an 23urg8borf au§ Stundeten, 27. £cc 1647.

296. (8. 236.) griebrieb, SBilfatm an 2Jcarimitian, 18. 3an. 1648, beffen «nt*

toott 22. 3on.

297. (8. 236.) Schreiben 2ttarimüian8 toon S3aiern an griebrici SSifljetm,

29. San. 1648.

298. (8. 236.) 3fo« ber «urgSborfifcben Serfjanblung in 2>re«ben, 14. San. 1648.

(2)re8b. Slrcbiü). 'Bufenborf de reb. Suec. XIX. 2*20 : Ita dum a prius conventis aut

oblatis tarn longe nunc recedunt Caesarei , haud obscure patebat, nihil ipsos aliud

agere, quam ut ludificando pacem extraherent.

299. (8. 236.) §ot^apfeI an ben Äurffirften 23/13. Oct 1647. 3)a8 gotgenbe

nacb Bommel IV. p. 724 ebne 3eitangabe; bie 33erbanbtung mit ben Ijefftfcben Stänben

feMkz Kitte Diouember. SDie SSerb;anbiungen über ben 9iad?taß ber cSontribution, roetdje

bie Sanbgräfin nod; »on ber ©raffdjaft )ßlaxt forberte f. U2t. IV. p. 751. ff.

300. (8.237.) SlumentBat« ©^reiben an ben Äurfürften, granlfurt a. 9t,

12. ®cc 1647.

301. (©. 237.) kommet IV. p. 734 SDiefe Ser^anblung fc^eint febr gebeim

betrieben *,u fein, um bem Äaifer nieb!t „Ontbrage pt geben/'

302. (8. 237.) SBurgborf« Schreiben au§ 3offen, 20. San.: „Scb; beftage md)t*

nteb^r at« bie eble 3«t
f
bie ici> in bem öerfluebten Sicbtenberg babe zubringen muffen."

303. (8. 238.) SurgSborf ©cfammtberic^t über feine SDZiffton, «Sleoe 4. 50cai 1648.
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304. (@. 238.) ®ic äKateriatien *u biefer työdtft onjic^enbcn $ert>anbtung finben

ficb. bei Metern IV. p. 239-286, pergt. IM. IV. p. 664 ff. 683 u. f. to. 3d? übergebe

ba« einzelne.

305. (©. 239.) 23urg«borf« 23erid?t, Süftrin, 15. gebr. 1648.

306. (©. '239.) ©d^te^er« SBertdjt, @totft)otm, 15. SIprif 1648.

307. (@. 239.) Steiften« SSeridjt, $rag 14. 2Kär* 1648: ,,<S« ift au« altem 93er=

fahren biefe« Orts atyautfyam, baß biefe geübten Xt)ättid?feiten wonid?t befobteu, bod;

barnm conniöirt worben, bantit man fefje, wie man fid) bagegen toertjatte nnb ob e«

einige SSeränberung ber Stefotutionen nacb fid? jie^en werbe " £rautman«borf wanbte

auf ben Surfürften ba« ©prüdjwort tomar y pedir an; Steift antwortet, baß bieg

beffer fei at« pedir sin tomar, wetcfye« er nnu tauge £>tit per practifirt fyabt.

308. (©.239.) 2)ie beiben Sronen waren übereingefommen , de se relächer sur

les articles de l'interet public de 1'Allemagne , ä proposition qu'on les satisferait sur

leurs inteVets particuliers. ©eröien bei gtaffau, Hist. de la dipl. fran(j. III. p. 159.

309. (©. 239.) „(Sin ttornetmter et>rtid)er beutfdjer •Slam in $rag" fagte ju

Steift: Satisfactio militae utrinque premitur; utinam quos illa maxime premet, illi

ne frustra fiat in tempore curent iungendo animos manusque Germanos, nulli factio-

num sed soli Imperio adhaerentes. Steiften« Ü3erid)t t-Ottt 30. %)la\.

310. (©. 240.) „Saif. 9ftaj. tjaben burd) ba« grieben«mittet iljre Sönigreicpe *u

@rbtönigreid;en gemadjt", fagt 23urg«borf in ben £id;tenberger SSer^anbtungen. (£on=

ferenj toom 14. San. 1648. (£re«b. 2ird?.)

311. (©. 240.) @o entwidett Steift in feinem i8ericb,t toom 15. 3an. 1648 bieg

„gefafjrtid;e nnb bem griebenöfyanbet fyöcbjt fd;äbtid?e artificium."

312. (©. 240.) Steiften« ©^reiben au« ÖBJ, 21. 3uti.

313. (@. 240.) „C'etait traiter l'Empereur avec trop de mepris et disposer souve-

rainement sans lui non seulement des intdrets de l'Empire, mais de ceux de sa mai=

son", fo bie Oppofitiou einiger ©tänbe. ©eroien Sftem. com 14. ©ept. 1646, bei

Songeant III. p. 476.

314. (©. 241.) Je vois dans cette Cour (de Br.) tant de vastes desseins de tous

cötes, que je crois qu'il sera difficile de fixer ce Mercure, leur fausse prudence allant

ä ne desesperer personne de leur amite* , ce qui est une fort mauvaise politique, par-

ceque bien souvent, qui ne veut point avoir d'ennemis, se trouve sans amis. @d)rei=

ben be ta Gtourt« an Sionne, 14. ©ept. 1648.

315. (© 252.) J, P. 0. 17. 4: Qui contravenerit, poenam pacis fraetae ipso jure

ineurrat . . . pax vero conclusa in suo robore permaneat teneanturque omnes hujus trans-

actionis consortes, universas et singulas hujus pacis leges contra quemeunque . .. tueri.

316. (@. 242.) J. P. 0. 17. 2. Sed haec transactio perpetua lex esto et prag-

matica Imperii sanetio.

317. (©. 246.) SSranbenburgifdjer ©eit« würbe ba« entfdneben verneint; „man
werbe ba« nid)t finben", fagte ©djte^er ben §erren in ©todfjolm

,
„wenn man bebenfe,

baß ber Snrfürft äftagbeburg fobalb niegt genießen werbe, baß ©adjfen toter ftatttfepe

Stemter babon erbatten, baß ©raf £ettenbacp bie ©raffdjaft Stetnfteht toom ©tift £atber=

ftabt bebatte nnb baß batb atte Sanonicate in biefen ©tiftern in ifyrem ©tanb berbteiben

nnb nid?t eingebogen würben." ©cb/te^er« ©d;reiben toom 29. gebr. 1649. 2)ie ©tabt

2ftagbeburg betrieb am Saiferljofe ifyre Stnertennung al% 3teicb«ftabt, wie benn 9?eu=

mann au« Sien mebjfacb, über Otto toon ©ueride« 2tnwefent>eit unb fein „reid)8ftäbt=

fd)e« Sorb,aben" berietet.

318. (@. 247.) 9?eumann« Sericbt au« Sien, 21/11. 2)ec. 1650, über bie SSer=

jegerung ber Sebnbriefe ber ju Prftentbümern erftärten S3i«tb,ümer: „3e£t tommt
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ba§ pfSfftföe arcanum faft ungefd)eut l)erau8: weit man nemtidj nod) in bem @ebanfen

ftcb>n tbut, e§ werbe wieber eine %tit fomrnen, ba§ man afleS über einen Raufen

werfen tonne, Somit iobann befto beffere ltrfad)e fei, biefe gürftentt)ümer , welche separat

geblieben, ber Sferifct) triebet }ir,uwcnben."

319. (@. 248.) £er branbenburgifdje »gent in SSien fdn-eibt 9 19. Styrit 1651

:

SRtt ofigttleifer Lanier fomme man in Sien niebt burd», e$ gelte ba ba8 Söort be8 %a*

citllS : nihil proiici patientia, nisi ut graviora tanquam ex facile tolerantibus impetrentur.

320. '2.248.) 3tn§ einem fitvfüvfttic^en 2)Jemoriat , über beffen 3)iittl)ei(ung an

ben .Hanger Crenftierna Sdjle^cr au8 Stotfljolm, IG. 3tug. 1051, berietet.

321.
i 2. 249.) 2tu8 einem «abreiben be§ Äurfürften an ben ftatfer, 7. jjRai 1649.

Seine 5>evb,anblungen mitSRontrof« unb .Harlll. füllen ba« 3abjl649 unb bie fotgenben.

322. (2. 249.) Ter braur-enburgifdje Slgent Xoege fdjreibt au8 bem £>aag, 27. 21ug.

1650: „Remoti sunt quam plurimi, qui remoram injicere negotiis soliti erant; prineeps

majore cum auetoritate rem promovebit, fo tticl ilJonate, a(8 wir 3at)re gebnlbct, traben

wir nun uid)t nötlng, rebus permanentibus, ut nunc sunt." Unb am 14. Cctobcr met=

bet er, knie güuftig je^t in ben Staaten bie 2ad>e bet VBmq ftefye: „Xen febwebifdjen

Ferren ift c§ nidt gang naa) ü)rem Sinn; an§ ßuglanb fd)reiben fie, baß 6. ff- 35. mit

berÄHianj fürbaben, ba§ £au$ Crauicn iu.cieiem Staat *,u befeftigen nnb tjcrnad)

aueb baö fUtoigl $au$ bon Stuart )U nnterftü^en unb wieber auf-,uricbten , unb fud)en

äße Jalousie jn erweefen." 3m SRotoemBex ftarb %mn\ 2SMlb>tm II. 3d> bebauere, über

bie 2>erbinbung bet Murfürftcu mit ben bringen au§ bem berliner 2trcb>e nicfyt nähere

9tod)weife geben }U fönten; aud) in benen bc« #aag, fo weit @roen »?an ^rinfterer fie

beträfet bat, fdeint nid;t8 ftd) fcoryifinbcu

323 >Z- 250.) I. P.O. IV. 58: quia vero etiam causa Juliacensis successionis

inter interessatos , nisi praeveniutur, magnas aliquando turbas in Imperio excitare

possit, ideo conventum est, ut ea quoque pace confeeta ordinario processu coram Cae-

sarea Majestate vel amicabili compositione vel alio legitimo modo sine mora dirimatur.

324. (2. 250.) 2lu8 be8 ihirfürften 3nftruction fftt ben an ben faiferlicben £of

gefanbten JiMumcutbal, Stn-emberg 24. üftai 1651.

325. (©. 250.) Ter braucenburgifd?e Slgent in ÜSrüffel, Stärkeren, meltet 9. SWtj

1651, baß ber ^fal^graf „une femme de nulle condition, mais pourvue tant de lettres

de credence que d'instruction escrite et signee de sa propre main an ben Gr,t)cr,0g

gefanbt fyate unb baß mau bie 2 actio iebr gebeim betreibe. Sr melbet aueb fon ben

Unterbanblungcn be8 $fal)gtafen mit £eln ä faire une ligue pour s'opposer contre

toutes les forces estrangeres pour tout cas.

326. (2. 250) 23ericbte bei ctetotföen Stänbe, 8. gebr. 1651, ber ctemfdjen

Regierung t-om 20 gebr., 7. ü)lär$ 1651.

327. ;2. 251.) d. d. £te»e, 9. Oct 1649, jefct !V2t. V. p. 390. Xie an^iebenben

3>ert;anblungeit be§ Äurfürftcu mit ben Stäuben, bie in meiner Xarftetlung übergangen

werben mußten, finb in ber luntrefflidieu Xn*wa$t ber ba mitgetb^eilten 2tctenftücfe

nnb bie faebfunbigen öinleitungcn \mn erfreu SRale inö t?olle 2id)t getreten.

328. (5. 252.) Delation an be§ Äf. S. »r-egen be§ Verlauf« ber (Srtraorbinar=

Serfaffnng jn äcnigSberg, ben 9. üJ^är', 1649 bei ^ac-,fo V. p. 288.

329. {2. 253.) Xietj au§ ber (Srflärung ber Stäube »om 18. Se£t 1650.

330. (S. 253.) So bie ftänbifcben erfiärungeu uom 18. Sept. unb 30. 9iot-. 1650

(Sanbß&tb. -Jlrdio) fie fagen: e8 gefebeb^e it)nen mel jn riet, wenn mau fte in re mere

liberi arbitrii fo b^art abftringire unb n?iber bie alten ?anbe$ret>erfe ex plenitudine

potestatis t)ö^er, a(8 fte felbft niebt wollen unb tonnen, collectiren unb erequiren wolle.
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£>ie (Ereigniffe, bis an bereu Sdjrcette unfere £)arftellung geführt tjat,

erfa;einen in ber fyerfmnmüdjen Ueberlieferung roeber bebeutenb an fidj

uod) in itjren SSirfuugen nennenSroertf).

Aber fie finb in ber tiefen (Erfdjtaffuug 2>eutfd)Ianba, bie bem furdjt=

baren Kriege folgte, bie erften ^uUfcbläge rcieberfel)reuber politifdjer

Stction. Unb 2lngefi$t3 ibrer tft am faiferlidjen £>ofe gefagt raorben : „ber

Äurfürft r>on ^Brandenburg ift nadj bem $aifer an £anb nnb Seuten ber

größte unb confiberabelfte £>err im Sfleicr) unb tjat eine überaus grofje 2tms

bition fidj nodj gröfjer 51t madjen."

SBentgftenS, bafj er bie Ambition Ijatte, nid)t unter bem ju bleiben,

toaS er gelten fonute, bafj er bie (Energie befafc, in Glitten tieffter (Erfdm;

pfung bie Gräfte §u einer %i)at 51t fpannen, bafj er bie (Einftdjt f)atte, roagen

gu muffen, — ba3 jeigen Die Vorgänge üou 1651.

5)ie beulten, bie europäifajen 33erpttniffe lagen fo, bafc audj ein

oerraegeuer SSerfud^ gelingen ju fönnen fduen.

(ES märe irrig, wenn man meinen mottle, bafj ber triebe von 1648

eine neue Drbnung ber SHttge gefdjaffen Ijabe. SBeber ein neues Staaten*

fijftem noa} eine Üieugefialtung beS 9todjS gab er.

£)ie Siege granfveiep unb Sdnueben» Ijatten ben Äaifer §u biefem

^-rieben gelungen ; er Ijatte in bemfelben bie Sebingungen aufgegeben,

auf bie ber Nominal beS Kaufes Deftreid) gegrünbet mar ; er Ijatte ber

SSaffengemeinfdjaft mit Spanien entfagt, bie Rarität ber 23efenntniffe im

3taaj, bie Dolle Sibertät ber Sfieid^glieber anerfaunt.

9JHt ber §älfte biefer gugeftänbuiffe ju regier 3eü ^ätte er bie ^ax-

tljeien im !fteic^ r>erföf)uen, bie (Einheit ber Nation retten fönnen. (Er Ijatte

erft nad)gegeben, als bie (Eroberung feine tonlanbe erreichte, feine (Erb;

taube bebrofjte. Sie ju retten, tjatte er fo uiel 9tetd)Sgebiet unb Wtiö)&
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geroatt aufgegeben, aU bie beiben fronen forberten. 3n ber $orm einer

©arantie be<§ griebeuä fiatte er ujnen eine (Sompeteus über bie inneren

Angelegenheiten 2)eutf<$lanb3 pgeftanben , bie im Sftetdj nur nod) 9taum

ju localen ^Übungen lieJ3.

©reinig $aljre ßrieg Ratten bie beulten Sanbe t)on ben Alpen bi3

§um 9Jleer in ©ine Sranbftätte tjerroanbelt, fie eutuöltert. 3)a§ oorbem

ber ßaty nadj größte, burd) ben Utnfang feinet ©ebieteä unb beffen Sage

in ber 9ttitte @uropa§ mäcljtigfte 3Sol! war auf weniger als bie |>ätfte ju=

fammengefdjmolsen , fein SSoljtftanb bi§ auf bie äßurjetn uerfommen,

^anbel unb ©ewerbe tobt, bie $tureu üerwilbert. Auf lange IjinauS waren

bie (Elemente ber 9ftad)t ba^in.

üftid)t ber triebe von 1648 fdjuf ein neue« ©taatenfijftem ; aber ba£

bie 3Jtitte ©uropaä polittfdj unb national fo sufammengebrodjeu war, t)er=

änberte alle Sebingungen be3 ©leidjgewidjtel ; in ungeheuren ©dnltte=

rungen rangen bie äußeren ©lieber um baä, wa3 werben foUte.

3m Söeften tampfte Spanien weiter gegen granfreidj , mit größerer

Auftrengung, mit befferem ©rfolg; e3 erwehrte fidj $ortugaI§, e3 be-

hauptete Italien, e3 tjatte mit ber feemädjtigen Stepubli! ber (Staaten einen

billigen ^rieben gefdjloffen , ber ben beeren in ben burgunbifdjen Sanbeu

itjre ungeteilte $raft gegen $ran!reidj §u ridjten geftattete. Aber fdwn

trat ©nglanb, fo lange in inneren kämpfen gerfleif^t , mit lieran , nadj

bem ÄigSmorbe mit ber ganzen £>aft unb J?ül)nl)eit einer militärifd)

abfdjliefjenben toolutton nad) Aufjen gewanbt, jwnädjft gegen ^ottanb

um bie £errfd)aft ber 3Jieere §u ringen.

Unb ©djweben , J>on ber Beute unb bem Mnn be3 beutfdjen Kriege*!

ntdjt gefättigt, nad) neuem 3laub um fo tnel gieriger aU e3 mächtiger ge^

worben war, ftanb wie $um Sprunge bereit gegen ®änemar!
r
£)eutfd)lanb,

$olen. ©dwn tjatte $oten , burd) ben Abfall feinet Sauernoolfö in ber

Ukraine auf ba3 Sieffte erfdjüttert, §ugleid) $rieg mit biefem unb ber

wüften 3ftadjt ber 9Jio§cowiter, bie unter hm neuen ^aufe Romanow

mfy bem Söeften unb nadj bem 9fteer brängte. S)ie „Sarbaren be3

Dftenä", bie 9Jto3cowiter, bie $ofatfen ber Ufratne, bie Sartaren ber Ärün

brol)ten bie abenblänbifdje äöelt längs ber ÜJtorbfeite ber Äarpatljen eben fo

§u überflutfjen, wie im ©üben berfelben bie dürfen, bie fdwn ba§ ®onaus

lanb bis über Dfen unb ©ran hinauf inne Imtten.

2öie immer bie Bewegungen im Dften unb äöeften ftdj fdjliefjlidj

Hären motten, @in§ war feit bem ^rieben twn 1648 gewifj: bafc nur

nodj ein ©taatenfuftem fidj bilben fonne, beffen ©djwerpunft nidjt mel)r
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in ber 3JHtte Europas lag, beffen 9JUtte nidjt mefyx beljerrfdjenb bic

Peripherien überragte, fonbern, wie eingefunden sraif^en ü)nen, allem

fd&mufcigen 21b; unb Ginffafj ron allen Seiten t)er offen, meljr unb meljr

in \iä) oerfumpfen merbe.

3>ie Summe jener Serträge oon 1648 mar, bafe bie beutfd^en £erri=

torien prifdjen Deftretd) unb %xantmfy, Deftretdj unb Sdpeben lofe,

olmmäd)tig, im tarnen be§ 9teidj§ formlos unb unformbar blieben.

(So heftig in allem Slnbern bie brei großen 9M<$te in Dsnabrücf unb

3Jlünfter gegeneinanber geftanben, barin maren fie einig, bafür gemeinfam

tljätig geroefen, bafc innerhalb be<§ Reiches fein Stadtgebiet entftänbe, grofj

genug, um bie beutfdjen ^ntereffen §u fammeln unb §u oertreten, bem

oietfeidjt einft roieber erroadjenben Seben ber Nation einen ßern ber (Eini-

gung ju bieten.

SBor 2Wem Ratten fie bafür geforgt, ben SBefttjftanb be§ £aufe§ ©ran*

benburg in einer SBeife §u orbnen , bie beffen bauernbe Inferiorität ftdfjer

[teilte. 2)ie meit jerftreute Sage ber branbenburgifdjen Territorien, ber

confefftoneüe ©egenfafc in i^nen unb gegen ba§ reformirte Sefenntnife be§

Sanbelfjerm, bie ßibertät ber ©täube, in ^Preuften unter bem @dni§ ber

polnifdjen £rone unb ber 2lbel§republif , in ben rfjeinifdjen Sanben unter

bem nodj eigenartigeren ber Staaten , enbltdfj bie 9?äf)e ber fdjrcebifdjen

llebermadjt in Sieflanb, Sommern, ben Sßeferlanben, — ba3 Sitten fdjien

baju angetan, bie SBeforgnifj, al§ fönne au£ biefen allerlei Territorien je

eine norbbeutfdje Ifflatyt rcerbeu, für immer §u befeitigen.

$n bemfelben Sinn mar gegen 33ranbenburg bei ber 2lu3füf)rung be3

§rieben§ r<erfal)ren morben. $>er Uebermutl) Sdjraeben3 fanb in beffen

SBeftimmungen immer neue Sorroänbe , e3 ju brüden
,
§u erniebrigen , ju

brutalifiren. ßrft nadj $al)r unb £ag i)atte bie fdjraebifclje SSerraaltung

ba3 $ürftentl)um ^alberftabt, erft nadj pei ^aljren baä gürftentlmm

Sflinben geräumt, bie beibe gteidj nad) ber Ratification in be3 ßurfürften

<panb f)ätten fommen muffen. 3U* Uebergabe §interpommern3 unb be§

^ürftentljum» ßammin raurbe nodj gar leine Slnftalt gemalt : erft muffe

bie ©renje feftgeftellt fein, fagten bie Sdjroeben; aber fie Ijinberten biefe

$eftftellung, inbem fie immer weitere^ ©ebiet, als ü)nen jugeftanben mar,

in Hnfprud) nahmen; e§ mar nur ju beutlidj, bafc fie baS ganje branben-

burgifd)e Sommern in ber §anb ju behalten münzten , baS ifjnen jum

SSeften ^olen§ ben 3u9a«9 9a°r wie ßieftanb gum Dften. ßinftmeilen
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erhoben fie bort bie (gtnfiiitfte, trieben Kontributionen ein, fjotgten bie

$orften au§ trofc aller ^rotefte SBraubenburgS ; il)re Regimenter preßten

fic| in ben Ijinterpommerfdjen Quartieren
;

fagte man bo$ am £ofe jn

©tocffwlm twn ben beutfdjen Sanben, fie finb wie ÜMitfäde, je tncfjr man

barauf fd&Iägt , befto mein4

geben fie 9Mjl heraus x
). 3Rtt bem fjerrifäjeu

Verfahren ber frone wetteiferte ber ^godjmuüj unb bie Habgier ber fc^tüe=

bifdjen ©enerale unb Dberften , ber (Sioilbeamten ; fie alle Ratten gelernt,

wie man fidj bie Saften füllt, unb übten biefe fünft mit boppeltem (Eifer

in bem ©ebict , ba3 bodj ni^t fdjwebifä) bleiben foUte ; fie fogen bie ®o-

maineu, bie DrbenSgüter au3, bie iljnen |ier uon ber frone al3 Dotationen

überwiefen waren; unb raä^renb fie prafjten unb pruuften, fagten fie ben

jammernben ©tauben : e§ fei me|r als 51t tuet, wenn ein Gbelmann ^mei-

ober bretfjunbert SMer ©tntommeu l)abe. £>e3 Rechtes, baS ber furfürft

auf biefe Saube |abe, Iahten fie.

Nidjt blofc erniebrigenb mar feine £age biefem Nadjbar, biefem

neuen SJiitftanb im fReic^ gegenüber. @r ftanb wie Dor ber £>egenfpi|e

©dnoebcnS, aujser ©taube auS-mwetdjen ober t)or§ugeI)en. ©0 uttju)cifel=

Ijaft fein Nedjt mar, niernanb vertrat es. 2öenu er ben faifer anrief, fo

mar bie Antwort 2lc|felp(fen ; wenn er \iä) au bie NeidjSbeputatiou in

Nürnberg manbte , fo warf man il)m oor , bafc er immer nodj ni^t jum

©djlufs wegen Komments fomme ; unb ber ^faljgraf fart ©uftao t>on

gweibrücfen, welker in Nürnberg ©Sweben oertrat, nerfid^erte : nur

©ranbenburg uerjögere ben Slbfdjlufj.

SSenigftenS äufcerlid), wenigftenS in ben formen ber biplowatifdjen

(Stilette bemühte fid) $riebrid) SSitljetm ju geigen , bajj er nod) ntdjt am
33oben liege. 2tber er mufcte fürdjten, bafc ©djweben irgenb einen Stnlafj,

eine umwrftd)tige SSenbung benu|eu werbe, bie SGBaffen gegen il)U $u er=

leben 2
) ; uub faifer unb Neid) hätten aud) ba§ gefdjetjen laffen, ^rantmd),

t)ou ©panien bebrängt
,
ptte mit $reuben folgen $ret£ für fdnoebifdje

£>ülfe ge§at)lt.

Unb §u alle bem mufjte ber furfürft nod) ben ©d)ein bewahren, als

ob er bod) in allen großen ^ntereffen, beneu be£ ©oangeliumS unb ber

beutfdjen $retl>eü mit ©Sweben eins fei. ©d)on wüljlten wieber bie $a-

piften im Neid) ; fie Ratten bie Majorität in ber Nürnberger ßommiffion

;

mit ben Erfolgen ©pauienS gegen $ranfreid) fdjwoll üjre 3ut>erficht;

©panien fyatte Neapel wieber, es war 3Jieifter in Norbttalien, es war in

©tfafj unb Sottjringen, auf ben ©renken bes burguubifäjen freifeS im

Vorbringen. 2ßa3 Deftretd) |atte opfern muffen, hofften fie burd) ©panien
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nrieber ju gemimten, ba$ ben roeftpljälifdjcn ^rieben nic$t angenommen

^atte , fo wenig roie bie röimfdje @urte. Sie gaben bas SfteftituttonSebict

femesroegs für immer auf. Unb bei Äurfürjien Crntfdmbigung für bie

§ä f

fte fyummexnä unb bie Dbermüubuugen mar Sammin, SJttnben, QaU

bcrftabt nnb bie 2uisfiä)t auf 3)eagbeburg.

Beim irgenbmo in beutfdjeu Sanben, fo f»atte man am ipofe ju Berlin

511 empfinben, roas ber triebe tron 1648 bebeute.

„Unfer ebles SSaterlanb ift unter bem tarnen ber ^rei^eit unb Relü

gion jammerlidj zugerichtet ; mir fyaben unfer 93(ut, unfre @t)re unb unfern

Tanten Eingegeben unb nichts bamit ausgerichtet, als bafj mir uns §u

Sienftfnecfjten, frembe Nationen berühmt unb bie mir faum ben Tanten

nadj rannten, ju Ferren gemalt tjaben. 28as finb Rtjeiu, 2Befer, @Ibe,

Cbcr aubcrs als frember Nationen ©efangene ? roas ift unfere $reit)ett

unb Religion met)r, als bafc 2tnbere bamit fpielen? 3
)

Sie Safts bes neuen ©taatenfnfiems, bas fid^ ju bilben begann, mar

bie Dt)nmad)t Seutfct)Ianbs ; ber ßroecf bes $riebens, fie bauernb 51t er-

tjalten, im Qnterejfe frember 9ftäci)te §u erhalten, non benen bie eine —
uidjt oft genug unb nidt)t bart genug !ann es gefagt raerben — ben faifer=

liefen Tanten trug.

Senn mit bem ^rieben maren bie öftreidjifdjen Reidjslanbe eben fo

gut r>on bem Körper bes 9teict)s gelöft, roie bie, meiere an Sdtjroeben mit,

an %xanixe\ä) ofjne ben Xitel ber 9teid?sftanbfdjaft überroiefen maren ; eben

fo gut roie ber burguubifa^e $reis unb bie alten SHeidjsletjen in Italien,

roelä>e Spanien befafc. Sie tone Söfmten mit ©djlejten unb Sfläbren

gehörte eben fo roenig ju ben jerjn Reictjsfreifen roie ber 9teft Ungarns, ben

bas £>aus Oeftreidj nodj befafj. Ser öftreictjifdje , ber burgunbifetje ßreis

ftanb nidjt unter ben Reict)sgerict)ten unb in ber 9leidjsepecutionsorbnung,

gal)lte nict)t 311 ben Saften bei 9toct)s : bie anbern ad)t tjiefjen unb roaren

bie ßarjlfreife.

Unb roeiter: mit bem ^rieben tron 1648 roar bas 9ieicr) in allen

feinen (Sompetenjen, in feiner ganzen $erfaffung in $rage geftefft ; es roar

ein Sing or)ne$orm, ein leerer üftame, ein Problem. @rft ber näct)fte

Reichstag foßte bie Sßerfaffung feftftelleu. Sas $riebensinftrument be-

fummle, bafj er fedjs 3Jconate nadt) erfolgter Ratification pfammentrete

;

bie faiferttdje ^ßolitif fanb es angemeffen, bie Berufung roeiter unb roeiter

rjinausmfcrjieben. ©tnftroeiten roar fie bemüht , oon bem , roas fie t)ölfer-

rectjttict) aufgegeben, bas unb jenes üjatfädjltct) roieber ju geroinnen, ba

unb bort it)rc gäben roieber angufnüpfen , ßompetenjen §u üben , bie ber
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nädjfte 9let^tag erft feftftetten fottte. ©ie mifdjte fi<$ in bie un^Ugen

ftreitigen §8er^ältniffe puffen ben Territorien nnb in benfelben, gtüifc^en

ben (Sonfeffionen nnb beren S3efi|ftanb ; fie ließ ben 9fteid)3l)ofratl) jnbicirm

nnb gab anf künftige 9tömermonate Slntoeifungen ; in ben 9fteiä)3ftäbien,

ben Heineren Territorien erneute fie il)ren alten (Sinftufc. 2öa£ ba3

^ntereffe Deftreid)3 im 5tei$ brauste nnb fitste , muffte ber faiferli^e

9?ame beden.

©o bie beulen guftänbe nad) bent ^rieben non 1648. ©o trofc

lo£ fie roaren, trofttofer mar, ba£ man fie ertrug. 3tber muffte man fie

ertragen ?

£>er Sranbenburger mar fo gepreßt, fo anggemattet, mie nur irgenb

ein $ürft im 5Keid). @3 fonnte if)m ntdft in ben ©inn lommen, ben einmal

gesoffenen ^rieben in^rage %\x ftellen; er muffte iljn nehmen, mie er mar.

Slber er l;atte ein fRed^t barauf, bafe beffen 33eftimmungen au<$ ü)m gehalten,

bafj fie nidjt einfeitig nnb roittfülirlidj gegen il)n gebeutet mürben.

9Jtodften Slnbere jt<$ barin gefallen, „ben fo treuer erfauften ^rieben",

mie man officieU fagte, als ein f)eilige3 2öer! nnb ben tarnen $aifer unb

Sftetdj al£ ba3 rettenbe £>eiligtl)um ber Nation §u preifen , il)m mar ber

triebe nidft erfüllt unb bei Äaifer unb 2teidj fanb er feinen ©djuti. @r

fal) , baft er mit feinem Sftedft junt ©piel ber Sftädftigen unb iura ©efpött

ber Dlmmädfttgen merbe , roenn er e§> niclft felbft verträte. %lotf) mar im

Sfteidj, im Dften unb Söeften 2ltte3 formlos, im ©$roanfen, unberechenbar;

mottle er ftd) aufrichten, fo muffte er eilen, fo lange bie neue Drbnung ber

£>inge no$ tüetdj unb im Sterben mar.

©o ergriff er bie Snittatioe. @r erljob ftdj gu einem ©eroaltact, ju

einem 2lct ber ©elbftlmlfe tro£ Mfer unb Sfaiclj. @r trat plö|tidj mit

Sßaffengeroalt ein an einer ©teile, bie, fdjeinbar fernab non bem, ma3 üjn

am fdjroerften belaftete, ifjm in bem großen SDtadftconflict be3 2Beften3 eine

Stolle §u bieten fdn'en.

|3ie üorberntungctt.

Söeber bie Ueberlteferungen, nod) bie 2lctenftüde jener Qät legen bie

Gombinattonen bar, auf bie ber junge $ürft fein Unternehmen ftettte. 2tu<o

bem 3ufammenl)ang ber SDjatfadjen ergiebt fidj ba3 Sßefentlidje. 4
)

9lux eine 3Jtadft gab e§ , bie iljn gegen ©djroeben beden ju tonnen,

naclj il)rem eigenen ^ntereffe beden ju muffen f$ien. £)ie ©taaten lonnten

e§ nidjt gefdjeljen laffen, bafj fidj bie fd)roebtfd)e ttebermadft nodj meiter
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über bie baltifdjen lüften ausbeute, bafj bie igerrfdjaft ber Dftfee, „ber

3Jtutter aller ©ommercien", nöttig tu ©d)TOeben3 £anb falle.

©eit 1647 unterljanbette $riebridj 28ttl)elm um eiu SünbniJ3 im

£mag. 2tber immer roieber fc^etterte ba§ 2öer! au beu 53ebenfficl)feiten

£>ollanb3, ba§ mir 6ler>e uub Wiaxi, ni<^t aufy bie entlegneren branben^

burgifdjen Sanbe p garantiren übernehmen wollte.

©eit ber junge ^rinj 2öitt)elm II. , be§ tafürften ©djroager, Statt-

halter geroorben , roaren bie ©taaten tron £>ol!anb um fo rotberftrebenber

;

fie fallen be§ ^rin^en ©nergie uub ^fjätigfeit, fie füllten bie roaäjfenbe

©eroalt feiner Popularität; mit boppeltem SJUfttrauen überroacl)ten fie

2We3, roa§ oranifdj roar ober f^ieu. ©elbft bafj ber tafürft — im $rtu>

jaljr 1650 — beu 2lbfdtfu£ einer Julians mit ©djroeben, bie je|t Dreuftjerna

befürroortete
, fünften lief*

5
), roäre erfolglog geblieben, roemt nidjt ber

©tanb ber SMnge im £>aag ftd) plö^lidj ueränbert ijätte.

ßS erfolgte jeuer $ug be§ ^ringen gegen Slmfterbam, bie 3)emütt)igung

ber ftolgeu ©tabt (3. Sluguft 6
), bie ©efangenfe|ung ber fedj§ einflufc

reichten 2Jtogiftrate oon §ottanb, ber toUftänbige ©ieg ber oranifdjen

spolitif.

@3 roar biejenige ^ßartfyei niebergeroorfen, bie 1647 ben ©eparatfriebeu

mit ©panien burdjgefe|t, bamit bie grofce Stiftung ber ^olitif, in ber bie

Union gegrünbet unb emporgeblüljt roar, aufgegeben Ijatte, um bie ^u-

tereffen ber taufmänmfd)en 2lriftofratie oon £>ol!anb an it)re ©teile §u

fe|en. 7
) %iiü)t blofc bie fe<$3 anbereu ^rornnjen, bie mit SBiberroüTen ba3

brüclenbe Uebergeroid)t £olIanb§ trugen, fpradjen bem mutigen ^rin§eu

Ü)ren £)anf au3; bie ©taaten uon^ollaub felbft, bie ©bei ©rofcmögenben,

gaben in aller (Ergebenheit tljre ©uu)eifnmg ju bem, roa3 gefdjeljen roar,

unb fügten fid) in 2ulem ben $orberungen be£ grinsen. 8
)

@r Ijatte bie umfaffenbften $läne. @r raupte , bafj nidjt§ bem 3Solf

ber Meberlanbe frember unb unbegreiflicher mar, al§ ^rieben mit ber

Sftadjt §u fyaben, gegen bie man feit brei 3Jtenfdjenaltern rtic^t aufgehört

Ijatte §u tampfen. @r fc^tcfte jtdj an , ben Äampf gegen ©panien roieber

aufzunehmen ; er uerftänbigte fidj mit SJlagarin. @r roollte fi<$ §ur Ver-

mittlung erbieten, bie, fo burfte mau erroarteu, ©panien §urüdroeifeu

roerbe ; bann foHten im nädjften $rül)ling bie ftaatifc^en uub bie fran§ö=

fifdjen $eere oon Sorben unb ©üben pgletdj in Belgien einbrechen, bort

ben entfdjetbenben ©d)lag führen. 3ugletd) rüftete fidj be3 ^riujen ©<$roa=

ger tat II. , beu bie ©Rotten na<$ feinet SSater^ Einrichtung al§ Äönig

anertannt Ratten, nadj ©djottlanb p gel>en, uon bort an ber ©pi|e ber
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nun vereinten Sftopalifien uub $reSbt)terianer nadj ©nglanb Dorjubringcn,

ben legitimen Sfjron ber Stuarts beräitfteEeu.

3)en Äurfürfieit fnüpfte baS üerraanbtfdjaftlidje wie baS polttifdje

^ntereffe an biefe oranifd^ = ftnartifdöe Serbinbung. ©r befahl feinem

ÄriegScommiffar für &kve-Wiaxi 2l(leS aufzubieten, batuit bie ©täube

bort nod) auf ein $al»r ben Unterhalt ber Gruppen ermöglichten : er tonne

fie jurSeit burdjauS nid^t entlaffeu aus pdjft triftigen ©rünben, „bie

mir", fo fagt er, „nod) §ur ßeit feinem SRenfdjen , auä) unfern intimis

felbft ntdjt geoffenbaret/
7 9

)

£>eS ^ringen plö|tidjer £ob im November 1650 üeränberte Sitten.

$>ie nädtfte SSirfung mar, bafc 9fta§arin ber feubaleu uub partameu;

tarifd)cn Dppoftttou , bereu er nur nocfj burä) grofje (Erfolge nafy duften

Ijätte 3Mfter bleiben fömten, erlag uub als $tüdjtting $ranfreicf) »erlief

3n $iabrib uub Trüffel atljmete man auf; jefct waren es bie 3Jiad)tl)aber

in ^SariS, bie bringen uou ©eblüt , Orleans uub (Sonbe an ber Spi$e,

weldje ben (Spaniern ^rieben antrugen.

Hub in ben ÜRieberlanben ergriff bie fo eben niebergeworfene ^artljei

fofort baS 9iuber. SBeljutfam, unter bem Sdjein treuer $ürforge für baS

gemeine SSefie, begünftigt burä) ben Umftonb, bafj ber (Erbe beS Kaufes

Dranien 9Ml)em III. erft nadj beS 23aterS £ob geboren würbe, leitete fie

eine nößige Umgeftaltung ber UnionSüerfaffung ein.

S)ie Sofung biefer ^ßartfjei, ber „ßabate"; wie bie ©egner fie ju nennen

begannen, mar: triebe mit Obermann, triebe um jebeu $reiS. „trteg

führen ift nid^t ber Stäbte 2öer! ; bie Neutralität ftetjt iljnen am beften

an
; fo lange fie neutral finb, rönnen fie ^anblung treiben." 10

) 9)?an fyatte

ÄrtegSrulmt übergenug ; unb foUte man einen «Säugling pm Statthalter

ber Union madjen , um fofort einen Stellvertreter für iljn §u beftetten ?

etwa ©raf SBil^elm $riebri<$, ben Statthalter uon $rieSlanb, ber bie

Gruppen gegen 9lmfterbam geführt Ijatte? ober ©raf $ol>ann 9ftori|3, ben

gelben uon S3rafilien, ben mau twr t)ier ^aljreu aus ber SJcitte p glän-

jenber (Erfolge abberufen Tratte unb ber nun beS Äurfürften Statthalter

in (Eleve mar ?

®ie sperren von £>ollanb begannen bamit, tljatfädjlidj bie $efugniffe

beS Statthalters in iljrer ^rooinj auszuüben, bie Gruppen, au$ beS $rin=

§en Seibwadje in pitäjt su nehmen. S)te ®tnge wenigftenS unionSmäfng

weiter §u führen, trat am 18. Januar eine aujserorbeutlicbe SBerfammlung

aller ^romn^en im |>aag pfammen. ^offanb fe|te eS burä), bafj baS Ijotje

2lmt eine» ©eneralftattlialterS, eines (Eljefs ber Sanb- unb Seemaä)t, baS
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fidj t)ou feuern ber $reiljeit fo gefäljrlidj gezeigt Ijabe, befeittgt würbe.

®ann fdjritt man baju, bie ÄttegSmadjt ju rebuciren ; bie 33efa§ungen in

ben cleotfcfjen $eftuugen, in ©taatlflanbern, ^rincelaub nnb ben anbeten

©eneratitätltanben fdjienen §ur©tdjeruug ber Sanbelgren§en §u genügen.

Btlljer Ratten bie fe$l ^rooinjen bie Stepublif (Sngtanb nidjt anerkannt

;

jefct freute $olIanb ft<$ nid)t meljr Sromwelll ©efanbten int £aag ju em=

»fangen nnb bie 6ad;e $arll II., ben man fo lange all ben legitimen $önig

nnb bei Sßtinjen ©tattljaltcr ©djwager geehrt fjatte, gii oerläugnen. SDton

naljm ben ©djein an, all Ijalte man bie Erfolge ßromwelll rote bie bet

$tonbe für «Stege berfelben großen ^rineipten, weldje in ben Bereinigten

Staaten nur bal öaul Dranien gefäljrbet Ijabe nnb reelle nun erft unb

für immer gefertigt feien.
11

) Unb all bie ©tänbe r>on ßleoe, in Beforgnifj

oor ben lottjrin giften $rieg!t)ölrVrn au iljrcr ©renje, im §aag um ben

oerttaglmäfngen ©djuls „burdj lebenbtge ©auoegarben" baten, mürbe ber

©arantieuertrag unb ber burd) benfelben oerljeifcene ©dm|5 burdj ftaatifdje

©arnifonen audj auf ben $att gebeutet, roenn bei ihtrfürften Regierung in

Gleue Kontributionen, bie oon ben ©täuben nid)t bemilligt feien, ergebe

ober oon berfelben „frembe ^riegloölfer", turfürftlidje, inl Sanb geführt

mürben. 12
)

®ie Kabale mar im beften ©ang. 3lber bal neue ftattljalterlofe We-

giment , bal „Regiment oon Steigen unb nidjt einmal ben Beften", 13
)

mar in ben Sßromnsen ntdjtl weniger all populär
;

felbft in ^ollanb mar

unb blieb ber gemeine Sftann oranifdj. 2>te beiben englifdjen ©efaubten

©t. ^olin unb ©tridlanb, bie mit anmaaftlidjer $rad)t, mit einem Komitat

t»on mel)r all Ijunbert ©bedeuten eingebogen waren, würben nur mit

9Jtülje vox ^nfulten gefdjü|t. 2Sal fie beantragten, war bie uöllige Union

beiber Sftepubtifen
; fie warfen ben bloßen ^aubelloertrag , ben £olknb

anbot, weit Ijinweg.

Um fo mifttrauifdjer würben bie ^roüinjen ; nidjt! fd^teu fdjhnpflid)er

all bie „nähere Bereinigung" mit ber foniglmörbertfdjen 9tepubltf „all

mit einem Bolle, ba man Sloerfion uor l)at." ®ie üftad)ri$t oon toll II.

Krönung in ©djottlanb, oon ßromweUl ©rfranfen würbe mit ^ubel be*

grüfct ; bie Aufläufe nor ber SSo^nung ber ©efanbten wieberljolten fidj,

würben bebrorjttdjer
; fdwn f)iefj el im Parlament, man ?önne mit Kljren

nidjt länger im §aag oerljanbeln. ©t. $ol)n reifte ab, bie meiften Ferren

bei Somitatl folgten il)m, „ba fie feinem angenehm feien, aud; niemanben

cetttauen lönnten." ffloti) würbe weiter oerljanbelt, aber in gereiftem

£on, mit fteigenber Kntfrembung.
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SÖtit Sorge fat>en bie pljrer ber liollänbifdjen $artl)ei bie ©rreguug

raadjfen; auf allen ©äffen l)örte man baS Sieb tram Keinen ^ringen, „ber

bo$ Statthalter muffe fein". $n ben 9leformt>erl)anblungen mürben immer

ernftere Bebenden laut; felbft bie Beauftragten von 9totterbam, anfangt

bie eifrigften für bie Neuerung, fpradjen fdjon von ber üftotfjraeubigfeit,

mieber ein £>aupt an bie Spi|e ber Union §u ftetten.
14

). $rie3lanb tjatte

nod) feinen Statthalter ,
jenen ©raf 2öitl)elm $riebridj , unb gleich nad)

beS grinsen %ob Ijatte itm au<$ (Groningen pm «Statthalter gemäht ; er

warb je|t um bie ^ringeffin Signet, bie jüngere Sä)raefter ber Äurfürftin

;

unb bie 9Jhttter, bie ^ringeffin ^ot)eit, mie man fie nannte, üerfdjob iljre

2lntraort, „bis fie mit beut ßurfürften gefprodjen Ijaben raerbe". 9ftan

t)atte raof)l gu Beamten, baß ber tafürft, nad) bem Keinen ^ringen ber

nädtfte ©rbe beS Kaufes Dranien, ein fer)r großes ^ntereffe an ben fingen

im igaag rjabe; unb er rüftete, raäljrenb bie Union entwaffnete unb aud)

bie Gruppen, bie fie im £)ienft behielt, fidjtlidj erbittert raaren. SBer

lonnte beregnen, mag gefdjeljen raerbe, menn er mit£>eereSmad)t am9ftf)ein

erfdjien, menn er für bie Sadje beS ^ringen aufrief?

$reilidj für ben 21ugenbli(f mar in ber Familie felbft graiefpalt.

©leid) nad) bem £obe SöilljelmS II. Ijatte feine junge SBittrae, bie Kringels

$or»al, bie Bormunbfdjaft unb bie gange Berraaltung ber ©üter unb

£errfd>aften beS Kaufes übernommen, dagegen mar Seitens ber $ringeß

igoljeit unb beS ihtrfürften (Stnfpradje getrau: iljnen gebühre bie Bor;

munbfdjaft um fo mein*, ba bie ^ringeß atonal felbft nod) unmünbig fei.

9Jiit großem ©efcrjid; benu|ten unb nährten bie sperren r-on £>ol!anb biefen

3miefpalt; balb mar gu erlennen, baß bie $ringeß $lov,al bei ilmen $ücf=

fjalt fud)te unb fanb. 9tfur um fo mel)r Ratten fie Slntaß, t)or ber oranifdjen

^artrjei, trar bem Äurfürften auf irjrer £ut gu fein. Sie mußten, baß eS

tlmt nur einen @ntfd)tuß foftete unb er Ijatte baS fdjraebifdje Bünbniß; unb

man mar mit Sdjraeben bereits in feljr peinlichen BerraüMungen megen

beS SunbgottS, megen beS baltifdjen £>anbels. Söie menn nun fem Sllliang

gefdjloffen raurbe, menn Sd)raeben, baS auf neue Unternehmungen brannte,

feine Golfer in Bremen unb Serben mit benen beS Äurfürften gugleidj

gegen baS (gebiet ber Union loSbredjen ließ? auf meffen Beiftanb rjätte

man rennen fönnen ?

2llIerbtngS mar je|t in $rantreid) bie $artl)ei ber „$reil)ett" oben

auf; aber bie^ringen, baS Parlament, bie^ronbeurS raaren nichts raeniger

als einig. SHe ^ringen eilten t)or Slllem bie Stattl)alterfdjaften ber $ro=

taugen an ft<$ gu reißen, unb bie 3Jlad)tr)aber in $ßaris riualifirten gegen
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ben ftolgen ßonbe, ben „alten $ud)S" Songueoille. 9Jttt jebem Sage geigte

fidj bie neue Drbnung ber £)inge unfähiger ; bie Slrmee löfte fidj in $ar=

treten auf; fdran [taub £urenne mit feinen JMegSfjaufen bei ben Spaniern

in ©eibern, mit benen beS2otl)ringerS oereint, bie er fo oft betampft tjatte.

Um fo tätiger mar ^ajarin, ber fidj nact) 23rül)l am 9tl>ein begeben

fjatte ; tagftdj correfponbirte er mit ber Königin. 15
) Jgatte Orleans feinem

Sdjraager Sotljringen ©rbietungeu gemalt, um fein £>eer an fid; §u sieben,

fo bot SUlajarin biefem bie gurüdgabe feines ^er^ogtlmmS, raenn er iljm

Reifen motte, bie ©mpörung in ^ranl'reia; nieberjuraerfen. 16
) @r l)ielt un=

abläffig bie „raetten $läne" Spaniens im Sluge; er faf) in bem, raaS in

ben Staaten oor fidj ging, in ben gorberuugen ber englifdjen Sftepublil,

eine „fpanifdje ^ntrigue". 17
) ®afj er audj mit bem ihtrfürften in S5e-

^ieljung trat, ift ju uermutljen; bie tafürftin fanbte, als fie uadj Slawen

fam, einen Ujrer ©amtiere, il)n ju begrüben; 18
) weitere» ergeben bie

Steten nidjt; aber bie ausführlichen Seridjte beS branbenburgifdjen 9tefi=

benten aus $aris geigen, mit raeldjer Slufmerlfamfeit ber Äurfürfl bie

bortigen Vorgänge «erfolgte.

@S fam für iljn uodj ein befonbereS $ntereffe Ijinsu. ©S rourbe in

^3ariS alles ©rufteS baoon gefprodjen, bafe man baS $ürftentf)um Drauien,

baS ja in $ranfretd) liege, einten muffe, um SongueoilleS SSerbienfte

um bie ^reifjeit 51t belohnen. 3Son anberer Seite mürbe bafür gearbeitet,

es ber Sßrinjejü S^opal, bie es für ftdj 31t ermatten raünfdjte, burdj 2tuSfprudj

beS ^parifer Parlaments jitjutüenben. £>er Jhirfürft ergriff biefen Slntafc,

eine befoubere ©efanbtfdjaft an bie Königin ab^ufenben ; aber, fo melbete

ber rjottänbifdje Stefibent aus ^ariS nadj bem £>aag, „es finb bem 9Jiutl)=

mafjen nadj anbere ©efdjäfte batjinter «erborgen; man mirb im £>aag

raiffen, baft fidj bie tafürften oon Saufen unb SBranbenburg in £idjten=

berg gefprodjen, baft fie fidj mit ©iben oerpflidjtet, rjinfort feine 2Saf)t aus

bem §aufe Deftreidj §u bulben; $fal$, 9Mns, Strier raerben fid) ifynen

anfdjliefjeit ; aud) märe ber Ärone $ranfreidj nidjt juraiber, baft ein neuer

$rieg in £)eutfd)lanb entfiele, raenn fie audj nidjt mefyr fo fiel Mittel Imt

raie früher, it)n im ©ang ju Ratten." 19
)

2Bol)l modjte baS in fidj zerrüttete granfreidj nadj irgenb einer

Rettung umrjerfpärjen. £>er triebe mit Spanien, auf ben bie grinsen

fo gut raie bie $ronbeurS tl)re Hoffnung gefe|t, raar in ben Vorfragen

gefdjeitert; bie tone Spaniens füllte ftdj ftarf genug, nidjt raeniger ju

forbern als bie Sftüdgabe alles beffen, raaS $ranfreidj i^r in fo Dielen

^etbjügen entriffen. £)er triebe mit ben Staaten unb baS Sßerftänbnift
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mit (Sromtoett gab il>r freie £anb gegen ba§ Derrjafjte $ranfreidj. Sie

t)atte iljre §eere in Belgien, in Katalonien, in 2Mlanb rerftärft,
20

) von

bem nodj befehlen $ranfentl)al au§> Söerbungen im oberen SDeutfcljlanb ge*

madjt. SSon ben lotl)ringifd)en Regimentern gelten bie einen eine Reilje

heften oon $ranfentf)al bi§ §ur Sftofet, anbere bie an ber Sftofet t)inab im

$i£tJ)um 9fte| unb im Süttidjer Saab befe|t, anbere ftanben im fpanifd^eu

©eibern. Sdmn mar ber größte £l)eit glanbem§ mieber gewonnen , nur

S)üul;irdjen unb ein $aar Heine $eften in ber Räfye maren nod) in fran;

3öfifd)en Rauben; jejjt §ogen §mei fpanifdje £eere gegen £)ünfirdjen, naly-

men im Sorben ber Stabt Neunte, im Süben 9Jtarbnf, begannen (ie felbft

einsufdjltefcen, mälirenb ein brütet £eer in 2Irtoi§ bem pm @rfa| Ijeran-

rüdenben geinbe ben 2öeg fperrte. $m 3Jlai maren bie fpanifdjen 2öer=

bangen in ©eutfd)lanb fo meit, baf$ fte ftdj in brei großen Kolonnen in

Max\ti) festen, über $rauffürt nadj Sujemburg ju ge^en. 21
) üftur irjre

Munft friert ber @r$er§og Statthalter p erwarten, um ftd) pm ent*

fdjeibenben Schlage gu ergeben.

$n bem 3flaajge, nrie ftd) bie fpanifdje 3Jtact)t erljob, xvufyz bie $e-

raegung unter ben eifrig fatrplifdjen im Reid); ilmen fd)ien enblidr) bie

ßeit natje, mo bie gute Sadje, bie ber JMferljof Ijatte aufgeben muffen,

burd) bie $rone Spanien trtumprjiren merbe ; unter ifyren Siegen hofften

fte ba3 cerlja^te $rieben3n)erf verfallen §u feigen.

9Sor Sitten ber alte ^faljgraf x>on Reuburg mar trjättg, bie neue

äöenbung ber £)inge ju feinem SSortr)eit ausbeuten.

©§ galt, ben ^rootfionatoertrag tum 1647 ab§utl)un. ©er Jfttrfürft

J>atte i^n bamafe errungen, inbem er mit einigen taufenb äftann in§

3ülid)fd)e einbrach mit ber ©rftärung, nietjt et)er §u meinen, aU bi§ irjtn

ber $fal$graf bie alten Verträge erfüllt Ijabe. So mar jener Vertrag gu

Stanbe gelommen, in bem beftimmt mürbe, bafc in ben ßrbfd)aft»Iauben

bie firdjtidjen Serljättniffe in bem Seftanb von 1612 ermatten bleiben unb

ba£ biefe Seftimmung auf §et;n ^arjre gelten folle, menn ni$t inpif^eu

ber ©rbfolgeftreit gefdjlidjtet fei. Wlan tiatte fid) in biefer formet oer=

einigt, nad)bem au3brü<Jlidj bie Slnna^me beä in DlnabrücE fdmn feft=

gefegten Rormalial;re§ 1624, bie ber $fal§graf forberte, abgelehnt morbeix

mar. llnermüblidj in Rabuliftereien, raie er mar, begann er gleidj uac^

23errunbigung be3 allgemeinen ^riebenä, ben er felbft nidjt uuterseidjnete,

geltenb p machen, bafe ba£ in bemfelben feftgefe^te Rormaljaljr bie ^t-

ftimmungen oon 1647 befeitige ; er roanbte ftd) mit 23efd)U)erben über bie

furfürftlidje Regierung , bie bie 2lu3fül)rung jenes $rieben3artifels Ijtubere,
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an ben !aiferlitten £>of ; er beioirfte, bafe Üurcöln unb Sraunfdjroeig ju

faiferlidjen Goinmiffarien befteHt tourben , nidfjt um bie ftreittge $rage ju

uuterfudjen, fonbern „bie firdjttdjeu SSerEjäXtniffe in ^ülidj unb 23erg naa)

bem ©taub oon 1624 ^erjuftellen/'
22

) ©eftü|t auf biefe reicpobert)aupt=

lic^e Gntfdjetbung — gleich al$ Ijabe ber $aifer bas Stedjt, allein unb oljne

Weitere» bie 2lrti!et be§ ^rieben» ju erflären — begann ber ^faljgraf

bie Goangelifcfjen in beiben Sanben ju bebrücfen, fie mit Einquartierungen

ju belaften, iljre ßirdjen, tljre g-riebljöfe einsilieren, itjre ^ßrebiger au&

5ittreiben. 35ie Sebräugten raanbten ftd) an ben Äurfürftcn aU 3)iitl;erren

and? tt)re!o 2anbe§; auf feine 2lbmaljnuug antwortete ber ^falsgraf mit

Ijödjft fdmöben ©egenbefdmlöiguugeit , mit ärgeren 23ebrücfungen , mit

neuen klagen in Sßien ; e» folgten neue faiferlidje SOJanbatc an bie ßom«

miffarien.'
23
) 2)ie Sebrängten riefen — im #rül)ling 1650 — bie Staaten

an al» ©arauten be§ ^rooijionalüertrage§ ; biefe ergriffen olnie SSeitere»

ftepteffaften, fie liefen oon iijren ©arnifonen in Drfoo unb Ütljetnberg

fatljolifdje ^ßriefter au3 bem 3ülid)fdjen aufgreifen unb gefangen fefcen.

Sa ertjob ber ^faljgraf großen Sann; bie nodj in Nürnberg tageube

Grecutionscominijfion erlief sugleidj mit bem ßaifer Söeifungen an bie

beiben Goiiuntffarieii, proteftirte bei ben ©eneralftaaten gegen ii)r „roiber

aBe8 33ölferre<$t, 9teidjSabf$iebe unb ^BiHigfeit ftreitenbeS Sßerfarjreu."

3ugtei<$ loanbten fie fid) gegen ben $urfürften ; er mürbe bejüdjtigt, fremöe

2)cädjte in bie Angelegenheiten be3 9ieid)e<S ju gießen; bie faiferlidjeu

Gommifiarieu festen tym einen %a%, oor leiten §u erfreuten. £>afe er

hcn £ag „rüdftellig madjte", nmrbe am §ofe ju äöieu fet)r emfttjaft ge*

ucmuuen, at3 eine Sadje oon Ijödjft bebeuüidjen Gonfequengen ; eiuftioeilen

beftellte man — ber ©rsbifdmf oon Göln mar geftorben — au öeffen Statt

ben SBifd^of oon fünfter, ben triegerifdjen s8ernf)arb oon ©alen, aU

©wnmiffatiMS, fanbte auf neue klagen beS $fal§grafen neue 3)ianbate

(1. Februar); im ootlen ©efüljl be3 ftegreidjen SBorbriiigen» erliefe Der

^faljgraf (7. Wäiz) ein ©biet, in bem „alle ^aeta unb ^rioilegien, Die

bem Stanb oon 1624 juioiber feien, in btn Sanben ^ixiia) unb SBerg für

aufgehoben unb ungültig" erftärt mürben.

SDtan freute bie Ferren Staaten nidjt meljr, bie mit fidj felbft genug

5U tljun Ratten ; mie Jjätte man ftdj um Den ßurfürften unb feine ^Srotefte

(tattern follen. 3Jtau fdjien ilm gefliffentlid) ju reiben; menn er fidj

enbtidj l)inreifeen liefe, ben ©oangelifdjen in beiben Sanben mit ber £fjat

5u Reifen, befto beffer, fo rief man be§ 9fteiä)!o GyecutionSorbnung joiber

ifjn auf. Sdjon unter§anbelte ber spfaljgraf mit fünfter Unh D»\\abxM,
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mit Strier unb (Solu um ein Sünbnife „§u gegenteiligem ©djufc auf jeben

%aU." ©ein ©rbprins, ber nod) papiftifdjer mar aU ber SSater , liefe

ftd^ oernelnnen: „ber ßurfürft foUe feinen §ufebreit £anbe3 am 9t§ein

behalten."

9^ur biefe branbenburgifäjen (Miete, ein fdjmaler ©treif 2anbe§,

unterbrachen bie ßette von Territorien gut latljolifcOer dürften, bie fidj

üon ber 3Jiofel bis faft jur @m£münbung erftreeften, Strier, 3ülidj=Serg,

(Eöln=2Beftpljalen, ^aberborn, 9Jlünfter, DSnabrüct; unb $ran$ äöittjetm

von Dsnabrücf, ber raittet<obadjtfcije Saftarb, jener rüctjtdjtälofe Sortampfer

be3 9leftitution§ebicte§, ber grünbtidjer als irgenb ein anberer ^rätat in

feinen ©ebieten reformirt |>atte , mar burefj ben ^rieben ron 1648 ge=

pungen roorben, fein Siltljum Serben an ©dmjeben, fein Si£tl>um

3Jiinben an Sranbenburg abzutreten, \a e§ mar beftimmt morben, ba$

Dänabrücf febft naef) iljm an einen eoangelifdjen Sifcfjof übergeben fotte.

2öenn jefct ©panien fiegte, bann mar bie 3eit ba, bie Serträge txm 1648

gu reüibiren, bie ja oljne Spanien gefcijloffen, bie t>om fjetligen ©tuf)l niäjt

anerlannt maren. 2ßal)rlidj, e3 tjatte einen guten ©tnn, menn bemnädjft

in Sftom baran gebaut raurbe, für bie ©adje be3 $fal§grafen bie ©c^ä^e

ber $ropaganba §u rermenben.
2i

)

©o bie grofee mefteuropätfdje $rifi3, bie mit bem £obe SBBityelntS II.,

mit ber $lud)t 9Jia§arin§ einfe|te. 3JJan burfte uon ber erneuten ©efafjr

einer ttuberfalmonarc^ie, bie Europa bebrolje, fpredjen.
25

)

yioü) mar fie in i!)ren erften ©tabien ; nod) fdjien e§ möglich, fie p
brechen. SIber e3 mar ©efaf>r im Serzuge.

$e$ $urfürfien plan.

$m ^rüfjjaljr 1651 mar ©raf Mortis uon Staffau in Sertin gemefen.

©leid) barauf liefe ber tafürft Unterljanblungen in ©reiben an=

Inüpfen. ©r erbot fidj, um für immer jeben Slntafe §u 2ftifetrauen unb

©treit mit bem erboerbrüberten taljaufe §u befeitigen, für bie fäcpfdjen

2Infprüä)e auf 3ülid) brei, tner Rentier be§ $ürftentl)um3 ÜUlagbeburg an

$urfad)fen abzutreten.
26
) @r liefe pgletdj auf bie Lüftungen aufmerffam

machen, bie im meftptjätifdjen, ober- unb furrljeimfdjen Greife begonnen

feien unb tro|j faifertic&er 2lbmat)nung fortgefe|t mürben; er mieä barauf

l)in , bafe §ranfentljal nodj immer nic^t üon ben ©paniern geräumt unb

an tepfatj überratefen fei, bafe t)on ben lotf)ringtfdjen Söllern im @lfafe,

an ber 3Jlofet, im fpanifcfjen ©eibern bie 9todj3grense auf ba3 2teufeerfte
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gefäfyrbet fei; unb menn fo tnet dürften unb Stänbe be£ $eid)!o, ja faft

ba3 gange (Europa ftdj in $8erfaffung fefce, fdjeine e£ geboten ba3 ©teidje

§u tljun unb ftct) in ben nieberbeutfct)en Greifen §u einem £)efenfion3roerf

§u einigen. 27
) @r bat um eine perföntidje ßufammenfunft wiit ^ofjann

©eorg. Stuf bem 2ßege gum 9(tf)ein — e» Ijiefc, er begleite feine fränfelnbe

©ematilin in bie Säber oon Spaa — nerroeilte er einige Sage auf Sdjlofj

Sidjtenberg. ülftan roetteiferte in gegenfeitiger 2lufmerffamfeit unb £er§-

lidjfeit, ber Sranbenburger entgücfte 2ltte» burd) feine geiftootte Unter;

Haltung, feine Weitere 2lnmuu), feine glängenben ©efdt)enfe; er rjat audj,

fagen bie fäd;fifd;en Sßeridjte, unfern guäbigften £errn p einem SSater

angenommen.

£)er 3)re3bner £of melbete 2ltte3 fofort nad) 3öien. 2)ort mar man

fd)on über bie branbeuburgifdjen Lüftungen in Unruhe; man tjatte Slnlafj

genug gu oermutfjen, bafc be3 $urfürften ©ebulb gegen ben ^falggrafen

gu (£nbe fei; man fagte für geroifj, er motte ilm „in £>üffetborf über;

rumpeln/' 28
) 9ftan fürdjtete größere Kombinationen, bie umfaffenbften

©inoerftaubuiffe ; man glaubte, bafe bereite Reffen, Sraunfdjroetg, Äur^

pfalg, Sie (Staaten mit im $lan feien; oor Sitten bie Sdjmeben „fürchtete

man auf3 Sleufjerfte."

3n ber Sljat ^atte ber fdjroebifd)e Rangier jüngft ben beftimmten

Sßunfd) einer Slttiang mit Sranbenburg raieberl)olt; ein fixeres 3eid)en,

bafc ba3 SSerf)äItnt^ gnüfdjen beiben £>öfen fid) freunblidjer gefialte, mar,

bajj bie ßonferengen megen ber pommerfdjen Sadje, bie oor einem

$al)re abgebrochen waren , im 3Jlär§ mieber eröffnet mürben. «Sdjmebeu

fd)ien — beim ber Kongreß in Sübecf ftocfte in ben Vorfragen — gang bid)t

cor einem Kriege mit $oten; gugleid) roud)3 bie Spannung Sdnoeben»

mit bem neuen Regiment in £>ottanb, man reigte fidj mit gegenfeitigen

Sariferrungen unb (Siuful)verboten. Um fo mistiger mar e§ bem

Stocffjolmer |>ofe, SBraubenburg je|t nidt)t au» ber £anb gu laffen. 2lber

in Stettin geigten fid) bie fct)roebifd)en Ferren nichts meniger al3 entgegen*

fommenb; namentlich feit ber Sidjtenberger gufammentunft mürbe ber

£on, in bem fie nerljanbelten, fo gereift unb l)od)fal)renb, als" ob fiel)

Sd)meben oom ßurfürften alle» Uebelfte gu oerfeben fiabe; jene Lüftungen,

marb in Stodljolm gefagt, bebeuteten nid)tg anbere», al£ bafc ber $urfürft

unter bem SBorroaube, ben Sßfalggrafen gu belriegen, ein £eer gegen

Sdjroebeu gufammenbringen motte unb bafe er mit ber tone Sßolen im

Ginuerftänbnifc l)anble. Sftur um fo meljr fteigerteu fie ifjre gorberungen

;

fie beuteten ben 2lu»brucf be3 griebenSinftrumenteS fo,
29

) at3 ob audj
III. 2. 2. Vfuff. 2
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(Solberg no$ au ©c^iuebeu fotmuen muffe; fte warfen bem ßurfürften t)or,

va$ er allein ben 2lbf$luJ3 üerjögere, Ü)n unmöglidj madje nnb bie $rone

©Sweben üerläumbe, als ob fie bie ©djulb trage. 30
)

$reüid) für je£t lag bem $urfürften 2ltteS baran, bte $erl»anblung

mit guter Lanier ^tttäujietjen. <Bzin $ntereffe, feine gan§e $raft mar

auf ben $l)ein gerietet.

3n unb außer bem 9toä) mußte baS ©erücrjt fdjon gewiß, was er bort

motte. Slber feinen $lan, fein Siel rannten aud) bie ^ßertrauteften niä)t.

£)aß er fic(j gegen ben ^faljgrafen wenben motte, fdjtoß mau aus ber 3tid)=

tuug feiner Steife, aus ben Lüftungen in ÜRinben, in ber ©raffdjaft Wlaxt

©egen ben ^faljgrafen rjatte er ein vertragsmäßiges SHedjt §u f$üt$en,

tjatte er traft biefeS Stents metjr als 62000 (Soangelifcfye in xfjrem ©lauben

gu vertreten ; es mar für perfönlidje $eleibigungen, bie \i<fy ber ^faljgraf

in feinen 3ufd)riften mieberljolt erlaubt Ijatte, enbtid) ©enugtljuung ju

forbern. 31
)

216er menn er nur aus biefen ®rünben, für biefe $raecfe bie Sßaffen

erljob, fo feierten bie $ebenfen berjenigen feiner Slätlje, welche bringenb

abmalmten — unb bereu rcaren bie meiften — fefjr bel)er$igenSmertt).

2ttterbiugS, fagteu fie, tjat ber $faljgraf §u bergleidjen nad)briid
7
lid)en

äßegen 2lnlaß genug gegeben; aber nodj finb nid^t alle friebttdjen Mittel

erfctjöpft unb bie geroaltfamen tum nidjts weniger als fixerem ©rfolg; ber

$fal§graf rcirb feiner ©eroolntrjeit uadj alle Äatfwlifc^en aufrufen, ipimmel

unb @rbe in 33emegung fe^en; er mirb u)un, als menn bie 9teid)St»erfaffung,

baS ^riebenSwerf, alle löblidje Drbnung an iljm gebrochen fei; baS 9fteid)

roirb (Syecution verhängen, unb fie gu oottftrecfen rcerben ftd) Wify&

ftäube genug ftnben, benen baS 2lufne{)men beS Kaufes 23raubenburg ein

2lergerniß ift; ©djweben wirb in ber pommerfctjen 6adje um fo ^alS-

ftarriger merben unb ber ^otenlönig für feinen ©dnuager, wie er fd)on

früher gebrot)t, eintreten; SltteS wirb wiber baS £aus 33ranbeuburg fein

unb für baffelbe niemanb. 32
)

•jfticrjt minber erheblicher Slrt maren bie finanziellen $ebenfen, bie er*

rjoben mürben: beS tofürften Slemter feien meift alle zerrauft ober ner*

fefct, unb oou ben ©täuben, bie fcfjou bie $riebenSgarnifonen mit äußerftem

SSiberftrebeu unterhielten, merbe utau feine roeitere Sennttigungeu er=

Ratten; ju ©ubfibien von irgenb einer ©eite t)er fei feine 2luSftd)t.
33

)

9cur einzelne im Sftatl) beS $urfürften maren ber Stnfidjt, baß ber

§anbel mit bem $fal§grafen eine ©Ijrenfadje für i$n geworben fei, baß er

bem Unwefen ein ©übe machen, „ben alten ©auner in £)üffelborf pr
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Mfon bringen muffe". Sie empfahlen, ifjn in 3)üffelborf p überfallen,

ftti) feiner ^erfon ju bemädjttgen, fein Sanb §u befe^en, um fo mel>r, ba

bie 160,000 S£§aler, bie er unb fein Sanb naä) bem Vertrag mm 1647 als

^ecompens fjabe jarjlen fotten, noä) immer ntd^t gejault feien. ®er alte

Dberfammerljerr 23urg£borf, ber immer nodj bie erfte Stelle im Statt) unb

bie Seitung ber ©efa)äfte Ijatte, riett), nid)t bie bisherige ^oliti! be§ Unter-

Ijanbetns ju verlaffen, niti)t über £)emonftrationen {jinauSjugeljen, nia)t

fid) auf 2Sege p Begeben, auf benen bie getreuen ©täube, aud) bie branben^

buraifd)en, fdjroerliä) folgen mürben.

Seit Slulgang 9M mar ber ßurfürft auf bem Sparenberg; bort

werben bie üerfdjiebenen 2Infid)ten tjeftig genug miber einanber gerungen

tjaben. 34
) 63 mürbe ein vorläufiger Äriegsplan feftgeftettt ; inbem berßur-

fürft genehmigte, audj jenfeitS be» Steins im 3ülidjfa)en vorpbringen,

bort Brügge, §etn§berg unb £üren, bie £auptplä§e gegen bie foanifä>

nieberlänbifdje ©ren§e fofort p befe$en, bamit ba§ nod) von ben Spaniern

befe^te Sültd) p flanfrren, fa)ien er auf ben %aä, p benfen, ba§ ber bevor=

ftefjenbe $ampf größere 3>imenfionen geminnen merbe. Gr lub ben

©rafen f^riebrid) von Söalbeä ein, als Generalmajor in feine 2)tenfte p
treten, ben treuften Slnfjänger be£ £aufe§ Dranien unb bemfelben ver=

fduoägert. 35
)

Unmittelbar vor feiner Slbreife vom Sparenberg fanbte ber $urfürft

$lumentf)al nadj 2öien, mit bem auftrage, bort anpjeigen, bafj er fid)

„aus Ijoajbringenben llrfadjen, nad) lang erwogener Sa<$e, p einer @ntre=

prife auf ... . (ber ^ame ift in ber von Sdjmerin» £>anb gefdjriebenen

^nftruction aulgelaffen) entfStoffen Ijabe." SBlumentfjal rourbe angeroiefen,

erft gegen (Snbe ^uli am faiferlidjen £oftager einzutreffen, ben Sdjritt,

ben ber Äurfürft getrau, in bem regten £id)t barpftetten, namentlid) bar-

plegen, roie ber ^faljgraf, fdjon mit bem Sotljringer, mit fünfter unb

Ouabrüdf im $erftänbuij3, 2ltte3 p einem ©emaltact vorbereitet Ijabe,

bafc man fidler rciffe, er f)abe nur be» tofürften 3lbreife nad) ^reufjen

erwarten motten, um fid) bann ber branbenburgifdjeu Sanbe am 9tljein

p bemädjttgen.

Slumentbal mar allerbings von bem feftgeftettten $rieg3plan untere

rietet; aber er fannte feinen §errn genug, um p vermüden, bafj flinter

jenem $lan nod) anbere, meitere $inge verhüllt feien; bafc ber ßurfürft

nod) feinen oberfteu §8efet)t§t)aber für ben $elbpg ernannt fjatte, nodj Sitten

felbft in ber $anb behielt, fd)ien p bemeifen, bafj fein $iel, fein le|ter

©ebanfe meit I)inau3 retdje. 9iur einen 2Inl)altpunft gab e3 : bie Uah
2*



20 äJtontfejt üom 13. -Sunt 1651.

ftdjtigte 23efe|ung ber bret ©reu^feftungen gegen bie ^teberlanbe; würbe

ber Äurfürft eine fo prooocireube 2luffteEung gegen «Spanien genehmigt

fjaben, wenn er nid)t mit berfelben ober mit bem ©erüdjt, baft er fie nehmen

werbe, beftimmte Sßirfungen bejwecfte? „Söenn idj nur eigentlid) wüfjte,"

fdjreibt $tumentl)al aus Söien, „was ber $inalscopus wäre, ob unb wie

weit bie Staaten;($eneral in biefer Sadje intereffirt finb." 36
)

£)ie erften ©dritte, bie ber Äurfürft t^at, waren in ber £l)at twn

ber 2lrt, bafj es nnllar blieb, ob er in bem Singriff auf ben $ßfal§grafen

nur ben SluSgangSpuntl ju größeren Kombinationen fat), ober ob er biefe

fndjte, um ben Angriff gegen ben ^faljgrafen befto fixerer bur^jufüljren.

2llIerbingS mar gunädtft feine ganje Slufmerffamfeü auf ben £>aag

gerichtet. Db ber ©ang, ben bie £)inge bort nahmen, bem entfprad), was

©raf 9ftorit3 bei feinem Sßefud) in Berlin mitgeteilt f)aben mochte, vermag

iti) ui$t §u fagen. üftod) mar bie grofje StaatSoeränberung bei 2Seitem

nidjt §um 2lbfd)lufj gekommen; eben je|t fyanbelte es fi$ um eine Haupt-

frage, um bie neue äftilitäroerfaffung, unb $rteSlanb wiberftanb t)art=

uäcfig ben Einträgen £>oüanbS. daneben mürbe unter wad)fenber Sluf;

reguug über bie nähere ^Bereinigung mit ©nglanb oerl>anbelt ; ber englifdje

©efanbte befeuerte ftdj (27. 9)cai) über bie unerträgliche Sangfamfeit ber

SBertjanblung; je c'rnftere Tiafyxifyten über bie ^ortfdjritte $arls IL in

©djottlaub famen, befto ungebulbiger würbe fein drängen, befto lebhafter

bie Spannung in ben ©eneralftaaten unb in ben ^rooingen.

Söäljrenb berifrxrfürft feine Gruppen, etwa 4000 9ftann, eilig, olmebie

Munft ber aus ben Warfen beorberten Regimenter abzuwarten, auf 3)uiS=

bürg oorgeljen liefe, begab er fid) felbft nacf) ©leoe, wo ®raf 9Uiort^ pgletcl)

als fein Statthalter unb als 93efel)ls{)aber ber ftaatifcfyen ©arnifonen im

(Sleoifc^en ftanb. $on bort aus erlief er am 13. $uni fein 3ttanifeft

gegen ben spfaljgrafen; zugleich t-erfünbete er burdj ein patent ben jttlWf}»

bergigen Stäuben, aus welken ©rünben er fidj „Ijo^genötbigt befinbe",

fid) eines unb anbern PafceS in beiben Sanben gu bemächtigen ; er oer-

fprtcf)t ben Stänben — er brauet ben SluSbrucf: „unferer 9titterfdwft,

Stäbten unb gemeinen Untertanen" — Sdmfc aller i^rer Steckte unb

^reitjeiten; er befiehlt iljnen, bem ^fatjgrafen l)infort feine Steuern unb

£)ienfte, feinen ©etjorfam meljr §u leiften, fonberu ,,fid) einzig unb allein

§u ttjm, feinen ©rben unb 9iacl)tommen §u Ratten".

2lm 14. $unt rücften feine Gruppen »or Slngermunb, befehlen baS

Stabilen bis auf baS Sdjlofj, nahmen am 15. 9lngerort; bann waubte ftdj

ein Stjetl berfelben gegen ©üffelborf, plünberte baS r-or ben SBälleu ber
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Stabt liegenbe ^empelfort ; ein anberer £f>eit ging über ben 9tf)etn, mar*

feierte naa) Brügge; audj auf ^Brügge rourbe fein ernfttidfjer Singriff

gemalt. 37
)

Ter Äurfürft fdfjreibt am 19. an SBlumentljal : „er babe au3 gerotffen

Grljebtid&feiten ben ilmt befannten ßrtegsplan geänbert." 38
)

Sßurbe ber üriegsplan geänbert, roeit ber STngriff auf Tüffelborf, auf

Brügge mißlungen mar? ober begnügte ftdfj ber ßurfürft mit blofcen

Xenionftrationen gegen beibe ^ßläfce in $olge bes geanberten ÄriegsplanS?

unb roarum t)atte er Um geänbert?

%\iv ilm lag Sitte» baran, „bie Staaten mit in§ Spiel ju jtefjen"

;

je nad)bem es iljm gelang ober mifelang, fyatte er ben Umfang feines Unter=

neuntens §u befummelt. £>ie ßntfdfjetbung f)ing baoon ab, roie ber ßampf

ber Sßartfjeien im £aag ftdfj roenben, ob &ottanb burdfjbringen ober ben

anbern ^rooinsen erliegen roerbe.

grteslanbs unb ©röningens mod)te er bur^ ©raf SBttfjelm $riebrid(j

geroifj fein ; bei ben «Staaten oon ©eibern fanben feine Eröffnungen bie

bereitere Slufnafjme. 9iaä) bem £aag fanbte er Sdnoerin; ber Sluftrag,

ben er ifym gab, §eigt, wie beljutfam er ©erfahren ju muffen glaubte;

Sdfjroertn follte üjn entfdjulbigen, bafj er fünfzig 9Jtonn oon ber Sefa^ung

511 Sßefel ju feiner perfönlid&en Sßebedhmg fta^ erbeten fyabe, ba er, „um

t)en Ferren Staaten feine ^atoufte 31t geben", feine oon feinen Gruppen

mit ins ßleoifdfje Ijabe bringen motten; äugteidfj liefe er bitten, ba§ ü>m §u

bemfelben 3roed nodf) 150 9ttann angeroiefen werben motten.

3c^ioerin fanb bie Sage ber Ttnge über ©rroarten übel. „3)ie $ro=

oinj oon £ottanb f)at einen 28iberroitteu, ftd& in bie 35ifferen$en beS römü

fd&en 9teidfjs ju mifdfjen, oielroeniger biefelben ju beförbern ; fEe toitt, bafe

2lttes in 3htl)e unb ^rieben bleiben fott." 3ftan mar ba in großer 2luf=

regung über bas 9ftanifeft 00m 13. $unt unb ben beginn ber getnbfeligs

feiten 39
), nodfj meljr barüber, bafj ©raf 9)lori§ jene 50 3Jlann hergegeben

fjabe.40) 3)ian mochte barin ein 3eid()en \ttyn, bafj er feinen (Sntfd&lufj

gefaxt fyabe, bafj er audfj ben jroeiten Stritt tlmn merbe ; unb roer mar

populärer als ber £elb oon 53rafilien, ber ©rünber jener fjerrlicijen Kolonie,

bie freilidj feitbem unb mit fo fernerer Sd(mlb ber Staaten oon £ottanb

roieber oertoren mar; unb im $rüf)jal)r f)atte er i^ren Eintrag, eine neue

©ypebition borten §u führen unb bas Sanb roieber ju nehmen, abgelehnt,

um jene Steife nadfj Berlin §u madfjen.

Ten Ferren oon ber (Sabale fd&ien es notfjroenbig, ben oranifd^en

Stimmungen eine Tioerflon ju mad&en. ^ßrinj 28tlf)elm II. tjatte eine



22 «Stimmungen im $ctag, 3uni 1651.

fdjriftlidje ©rftäruug übet fein Unternehmen gegen Stmfterbam oerfafet

unb in bie $änbe beS 9tatl)SpenfionätS oon $ollanb mebergelegt. £)as

Sdjriftftütf mürbe jefct an bie Staaten oon £ottanb gebraut nnb üerlefen;

es mürbe oon ben ©bel^rofjmögenben befdjloffen, Unterfud)ung gegen bie

bei bem Unternehmen ^Beteiligten einzuleiten, äugleid} eine Sftefolution

gefaxt, bafj baS ©efcljerjene ein Sittentat auf Freiheit, $of)eit unb Souoerä=

netät ber ^3rot)ins gemefen fei, unb baft bie feä)S SMnuer, meldje ber ^rinj

gefangen gefegt, fidj „als treue Siebrjaber beS SSaterlcmbeS" ermiefen unb

®an! oerbtent ptten. @S mar eine £)emonftration, bereu Sebeutung

unb ©emtdjt niemanb oerfennen fonnte.

£)ann mürbe in ber SSerfammlung ber $oc(jmögenben t)on Seiten

^ollanbs empfohlen, ben Antrag beS tafürften mit ge§iemenber ©nt-

fc^ulbigung abjutefjnen, beibe dürften §um ^rieben §u ermahnen unb bie

SSermittetung ber Staaten anzubieten. 2öenigftenS ber Antrag ber 9fte-

biation mürbe genehmigt.

5ftan fiefjt, mie biefe $)tnge ben $lan bes ßurfürften trafen. Safe

er bereit fei, in ber Sfticrjtung ber oranifdjen Sßolitif mitzugeben, ja bie

$nitiattoe §u ergreifen, rjatte fein SSorger)en bis Brügge gezeigt. 2lber

menn es ben Ferren von £>otfanb gelingen fonnte, bie blofee SJlebiation

burdjjufe|en, menn il)r Csinflufj fo oiel mäßiger mar als bie öffentliche

Meinung unb baS ©eroidjt beS oramferjen üftamenS, fo l)atte er allen

©runb, nidjt meiter $u ge|en; um fo meuiger, als bie Stäube, audj bie in

ber ©raffdjaft 2)carf,41) in ijöc^fter Aufregung maren, in Sültdj unb $erg

ber papiftifc^e Fanatismus 1)0$ aufflammte.42
)

3)er ßurffirft tjatte ber Sßrin&efftn £>of)eit feinen unb feiner ©emapn
$efucr) oerfprodjen. 2tm 22. $uni in ber Stacht traf er im £>aag ein; oon

Seiten ber Staaten mürbe nidjt jföottj baoon genommen.

©Ben je|t mar bie 3^ac^ric^t eingelaufen, bafc bie Spanier fidj §um

Sturm auf £)ünfirdjen anfc&tcften, bafe eine englifdje flotte oon 18 Skiffen

oor bem £>afen liege, „bie nichts aus* nodj einlaffe", bafe $önig J?arl II.,

16000 3)lann ftarf, oorbringe, märjrenb ßrommell „immer no^ [tili liege".

£ags nadj beS $urfürften Slnlunft ftettte bie englifdje ©efanbtföaft ty*

Ultimatum : in adjt Sagen muffe entroeber bie Bereinigung beiber 9tepu-

btilen angenommen fein ober fie mürbe abreifen. 43)

£)er Äurfttrft feiner SettS geigte redjt geftiffenttid), bafj er als $reuub

jit $reunben fomme. ©r liefe bie oornerjmften Ferren ber Regierung be=

grüben, il)nen bie Sage ber Sttnge bartegen, fie aufmerlfam machen, bafe

bes ^faljgrafen Solm. in Trüffel fei, fpamfdje £ilfe p forbern, bafe bie
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SRepublif Gnglanb unb bie tone Spanien in Ijödfjft bebrol)lid()em Ginoer=

ftänbnifj feien. Dag Memorial, baS er bann überreifen liefe, raieberfiolte

nnr jenen Antrag auf eine Sebecfung für feine ^erfon in bem SBeretc^ be£

cleoifcfjen SanbeS, eine $orberung, bie, raenn einmal bie Staaten bort baS

SefafcungSredjt Ratten, fidfj fo gut raie oon felbft $u »erfreuen fdjien.

Die entfd^eibenbe $rage brängte fidfj in bem ©egenfafc beS engltfdjen

UltimatS unb beffen, raaS ber Äurfürft beantragte, jufammen. „Stiele

©emütfjer, fdfjreibt man nadf) Düffelborf, gelten bafür, feinem Söunfd&e

geneigt ju fein." Die «Staaten trau ©eibern empfahlen bie Stttiance mit

Sranbenburg; ©röningen unb $rie3lanb Ratten eben je$t an bie ^rinjefftn

^orjeit gefanbt, bie 23erbung iljreS Statthalters §u unterftü|en; unb nad(j

beS Äurfürjien 9tatl) gab fie für ifjre £od[)ter baS Jawort. Das £auS

Staffau, an bem baS §er§ beS SBolfeS uon Meberlanb l)ing, für immer

ab§utliun gleidfj bem ber Stuarts, mar ber auSgefprodjene 3roe<f beS eng^

lifd)en Antrages ; i£)n burdfpfefcen mar jenes brolienbe Ultimatum geftellt,

baS jebeS patriotifdlje ©efüljl empören muffte.

2lber ftatt in 2lntraort barauf ber ©efanbtfd&aft fofort SSalet ju geben,

mürbe bie Sadje, fo grofj mar ber ©influfe ber Ferren oon £ollanb, nur

nodj ernftlid&er ermogen; „^ollanb unb Seelanb, fo tjiefe es, roerben jur

ßrfjaltung unb Befreiung if)rer (Eommercien rcol)l abfdfjliefjen, im -ftotljfall

abfonberlidj." Sllfo ein Slbfd&lufj o^ne bie Union unb trofc i^rer.

daneben gingen bie fortgefefcten $8er§öre über baS Sittentat auf

Slmfterbam ; £ag für £ag befd&äfttgten fie baS publicum, erinnerten es

an bie ©efafyren ber „^nrannei". Unb in ben Differenzen über bie ora=

nifd^e 33ormunbfd9aft fanben bie Slnmälte ber ^rinse§ 9tot;al ©elegenljett

audlj ben Äurfürften fo barjuftellen, als ob er ber $reil>eit unb bem ©efefc

mit Söiürur unb ©eroatt entgegenzutreten für fürftlidlj fjaltc.
44

) Bugletdf)

raurbe ©raf 3Jiori§ uorgelaben, um ftd(j megen jener funfjig 9flann ju oer*

antmorten ; es raurbe ben Ferren Sulanbt, SSxjlicfy tran ßottum, Spaen,

anberen Dfftcteren aus ßleoe unb 9ttarf, bie patente oom ^urfürften an-

genommen, bie Beurlaubung aus bem ftaatifdfjen Dienft geweigert. Die

fdjliefelidje Slntraort auf ben furfürftlid&en 2lntrag raar: otjne auSbrüclÜfye

Sßerailligung aller conföberirten ^rooinjen fönne auf benfetben nid&t be-

fd^loffen unb es müßten biefelben ju biefem 3meä erft „befd&rieben"

raerben.

3n ätynlicfjer Söeife, nur in rücfficfjtSoolleren formen auSraeid&enb,

vertagte man bie SSer^anblung mit ©nglanb; es raar raol)l ein Gompromifj

groifd^en ^ollanb unb ben anbern 5prooin§en, ba§ man nac^ beiben Seiten
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l)in unter folget $orm oerfagte; „bte moberaten Gonfttien" blieben oben

auf; „man null liier, bafj 2We§ in Slutje unb ^rieben bleiben foll."

3lm 29. $uni reifte ber ihtrfürft ab, £ag3 brauf ber englifdje ®e=

fanbte; biefer, inbem er bie glänsenben ©efdjenfe, bie itjm t)on ©eitert

ber (Staaten gefanbt würben, nrieber §urüd fRiefte; ber Äurfürft fia; mit

beftem Stanf oerabfdjiebenb, als wenn er oon bem ©ifer ber sperren

Staaten für fein ^ntereffe buräjauS befriebigt fei unb bie angebotene

ÜWebiatton, bie ja i^nen aU (Garanten gufomme, gern annehme, wenn ber

Sßfaljgraf fie beftitnmt unb oljne Sorbe^att angenommen Ijaben werbe,

wie nad) ber Sßerftcfjerung ber Ferren im £aag ja fdjon gefeiten fei.

©3 mnf3te ftdj §eigeu, ob bem fo fei. 2)er Äurfürfi regnete auf einen

anbeten Verlauf ber SDinge.

Der jroette plan.

®afe man am $ofe ju £)üffelbotf Ijödjft alarmirt mar, bafj man ben

gefdjeljenen Singriff ein Sittentat gegen ben ^Mcpfrieben, gegen bie aller-

fyeitigfte Religion u. f. w.,45) ein t)immetfdjreienbe3 Unredjt, ba3 bem frieb-

fertigten aller dürften im 9Jeid) angetan fei, nannte, tag in ber D^atur

ber ©adje. £)er ©rbprinj mar fofort na<$ Trüffel geeilt, ben ©r^er§og

Statthalter, ben £er§og oon Sotljringen um £mtfe p bitten; 46
) ©raf

$of)ann von üftaffau ©iegen, ber fotfyolifä) geworben mar, erbot fiel) %vl jeber

£ülfe; Sanbgraf ©rnft ju SKljeinfelb, ber im begriff mar e§ §u merben,

eilte felbft nad) £>üffelborf. $m Sfteidj nat) unb fern mar grofje Aufregung,

unb faum an irgenb einem £>ofe fanb man be3 tefürften 3Serfat)ren audj

nur entf^ulbbar. $n 3ßien arbeiteten bie (trafen $ürftenberg, mit beren

©djwefter ber alte $fat§graf ftd) jüngft oermä^lt tjatte; unb roer in 2öien

ptte jene Vorgänge nid)t entfe|lidj finben follen? man erging fvfy bei

igofe in ben tjeftigften SluSbrüden; 47
) man fprad) baoon, be3 9teidje3 2ldjt

über ben $urfürften gu oertiängen. 48
)

2tber „an ben p^ften Orten tjafjt jeber ben $rteg", melbete Blumen-

ttjat gleiclj nad) feiner 2lnlunft. £)er $aifer mar früt) gealtert, Iränlelte,

unb nodj Ijatte er feinem ©olm bie beutfdje $önig3waf)l nic^t gewonnen;

feine SJiittel waren burdj bie langen Kriege oöHig unb auf lauge IjinauS

erfdjöpft; bie furdjtbaren SJtaafcregeln pr 2lu3rottung ber ^efcerei Ratten

in ben $ron= unb ©rbtanben einen $uftanb ijeroorgebradjt, in bem ber

bloße tarnen eines SMigionStnegeS 2lUe3 in $rage geftellt tjätte. 3ftan
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glaubte gu feilen, unb $tumentlml oerftaub oortrefflidfj biefe $urdjt §u

nähren, bafc bie ©taaten, ©d&roeben, mof)t gar bie eoangelifdjen dürften

im Wtiö), taofalj unb Reffen geroife, mit im SSerftänbnifi feien. £en

äSerftd^crungen beS fdfnuebifd&en ©efanbten, bafj fein £>of jenen fingen

oöllig fremb fei, glaubte man nidjt; unb bafe er fnnzufügte, berßurfürft

t)ak ftdfj mit ^olen oerbunben, um bemnäd&ft ©djraeben anzugreifen,

machte feine ^Betreuerungen nodfj uerbäa^tiger. (53 fd&ien nur ein roettereS

ßeidben umfaffenber SSerabrebuugen, bafj eben jefct ^urofalj bie enblidje

Rücfgabe uou ^ranfent^al forberte ; man antroortete, bafe oon beut Slbjuge

ber fpanifa^en $efa£ung nidjt bie 9iebe fein fönne, fo lange uid)t ber

triebe am Unterteilt tjergeftefft fei. SIber zugleich gab man $lumentt)al

bie beften SSerft^erungeu uon ber $rieben3tiebe be» ÄaiferS; man geftanb

ifjm audfj mof)l, bafc ber Sßfaljgraf nidfjt ganj otjne ©dfjulb fei. 9ttan tuieS

ben SIntrag $ürftenberg3 prüdf, bie für ©yanieu geworbenen 4000 9Jlann

bem $faljgrafen §u überlaffen; ber fpanif<$e ©efaubte felbft tjatte bringenb

abgeraten. ©£ mar beutli<$, ba% ber Äaifer 2We3 §u uermeiben roünfdjte,

roaS „©röfjere mit l)inein§iel)en fönne"; felbft baS bereits am 3. ^ult oors

gelegte 2lbmal)nung§f^reiben an ben Äurfürflen liefe er noä) unoott$ogen

;

ber $aifer oerfönlid} foradfj es aus, bafe er ben ^rieben wolle, bafe er (Soim

miffarien §ur 2lulgleidfjung §u fd^iden beabfidfjttge.
49
)

2Iudj bie größeren tatljoltfd&en dürften am S^ein, (Solu unb 9ftattt3

ooran, maren nid^t eben geneigt, ftd) in einen £anbel ein§ulaffen, Ijinter bem,

fo meinten fte,©^n)eben, granfretc^oHanb ftefje ; fie mahnten s'um ^rieben.

2lu^ ber gr^erjog Statthalter, bem griebridf) SSil^elm oom £aag au3 (Sr=

!lärungen gleidj ben in 2ßien oorgebraä)ten gefd&icft §atte, fanbte einen

feiner Dfftciere, pr ©inftetlung ber ^einbfeltgfeiten §u ratljen unb feine

Vermittlung anzubieten. Unb ber Sotfyringer ernneberte be3 ßurfürflen

9Jcittl)eilung mit ber ßufenbung eines Ratzes, ber unter bem ßrbieten p
oermitteln ftdf) bie Sage ber Singe anfeljen fottte.

50
)

3Sor 2Wem auf ben Sotfjringer Ejatte man in Süffeiborf geregnet

;

natürlich t)atte er audf) bort fid^ ju 2Wem erboten, toaS man umnfdjen

ntod^te. Sem länberlofen öerrn fam e£ nur barauf an, fein 23olf bort

auf bem $amofola$ §u §aben unb ein ©tüdf Sanb für fic^ §u gewinnen. 51
)

<2c^on 50g ein STrjeil feiner Regimenter bie 3Jiofel f)inab ; er liefe bem $ur=

fürften fagen: roenn e§ 6. Äurf. Surd^l. 3BiHe fei, fid^ an be§ Sßfal&grafen

Sänbern ju erholen, fo raerbe er i^m gern baju fjelfen unb p bem 6nbe

Stffifteus leiften.

^n bem Rat^ bes Äurfürften fehlte es ntd^t an folgen, bie ber Meinung



26 2>te ftaattfcf>e Stfebtatton, 3utt 1651.

waren, man tnüffe biefe £>ülfe annehmen, ntan muffe, ba man einmal baS

(Spiel angefangen, alle 3Jttttel benu|en eS §u gerainnen. 52
)

©S raäre bie Sßolittf eines 2lbentl>eurerS geraefen; am raenigften §u

bem eigentlichen 3iel, baS ber Äurfttrjt verfolgte, f)ätte fie geführt. 9Zod)

gab es anbete Söege. $ur Offenfioe ^atte er bie Staaten ntdjt mit fi$

reißen fönnen; tüelleidjt, baß es mit ber £)efenftne gelang, fie ins Spiel

§u gießen.

@r Ijatte anf Maß ber ftaattfäjen Sftebiation, anf bie 3ufi$erung,

baß ber $fal§graf fie annehme, feine militärifc§eu Seraegungen eingeftellt.

@rft am 10. $uli famen bie ßommittirten ber Staaten nadj (Sleoe; fie

mußten benennen, baß ber Sßfaljgraf feineSraegS unbebingt il)re SSermitt-

Inng angenommen ijabe. Sie eilten nad) £)üffelborf. Sdjon burd) eigene

Werbungen ftar! nnb in ßuoerftdjt anf bie fdran l>eran§ief)enben Sotfyrtnger

raar ber $fat§graf nur um fo raiberftrebenber, fpradj trau fdran erlaffenen

faiferltdjen Sftanbaten, forberte, baß, raenn unterljanbelt raerben follte,

audj baS tatljoltfdje Spanien, bie fatljoltfdjen Äurfürften an ber SDtebiation

£ljetl nehmen müßten, baß überhaupt biefelbe erft eintreten bürfe, raenn

bie branbenburgifdjen Gruppen aus ^ülid^ unb SBerg burdjauS gurücfs

gebogen feien. Vergebens raurbe trau ben Ferren aus bem £>aag auf

befferen $efdjetb, auf entfdjiebeneS $a ober Sftetn gebrungen; man l)ielt

fie mit allen möglidjen 2lufmer!fam!eiten l)in, um für bie 2lnfttnft ber

Sotliringer 3ett §n gerainnen.

£)aS £eran§iel)en biefer fremben ÄriegSüölfer gab bem tafürften

ben SSorraanb, feine Gruppen trau feuern vorgehen %u laffen. 2tm 17.

$ult raurbe Slngermünb genommen, am 19. Hattingen; bann $auS £>orft,

fdjon füblidj t)on £)üffelborf. £)ie nodj nor Brügge liegenben Gruppen

brauen auf vorzubringen, befehlen bie feften Käufer $orft unb $orft. 53
)

3uglei<$ ließ ®raf 3Jtori|j feines tatfjolifdjen Neffen $efte Siegen an=

greifen. 54) ®er turfürft übertrug bem General Dtto t). Sparr baS ßom=

manbo ber ganzen 2lrmee.55)

Stuf erneutes bringenbereS Slnfucfjen ber ftaatifdjen ßommittirten et*

Härte er fi<$ bereit, bie ÜÜJfcebiation feiner SeitS anzunehmen, „im Ver-

trauen", baß bie Staaten fein $ntereffe unb baS ber ©oangeUfdjen in $ültdj

unb S3erg $u vertreten raiffen raürben.

@r tonnte trarauSfeljen, melden £ärm fein erneutes Vorgehen in

Söien madjen werbe. ©S fdn'en §raetfmäßig, bie S3eforgniß bort nod) §u

fteigern. @r fdjrteb am 15. $uli an SBlumenttyal, er foHe beS $aiferS

©unft in aller SBeife §u gerainnen fudjen, er felbft raotte gern ben ^rieben
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unb werbe ftdj mit bem $ürftentl)ume Serg begnügen
;
„wir wollen allster

bte bleiernen Angeln brauchen, brauet iljr bie golbenen." 6r redmete

barauf, bafe man in 2öien biefen Srief fo gut wie bie früheren auffangen

unb öffnen werbe.

gugleid) mufjte ©raf 9ftori| nadj bem £>aag melben, bafc ber tefürft

fic& in Steve nidjt mefyr fieser l)alte, fonbern nadj 2BefeI gefeit werbe, reo

er feinen eigenen £ruur»en näber fei, unb bajj er, ©raf 3flori§, im begriff

ftefje mit Aufträgen nadj 23rüffel §u geljen. 2>te Ferren oon ipollanb

Ratten furj norljer nadj Sßien bie bringenbe Sitte gefanbt, ber $aifer möge

gegen Sranbenburg in aller Strenge nadj ber ÄreiSorbnung einfäjreiten,

es fei baS einzige Mittel, baS 9tetd) nor großen Unruljen ju bewahren.

3e|t rernafym man im £>aag mit SBeftürjung, was ©raf 9ttori$ melbete;

bie ©inen fürchteten nichts Geringere», als bafc ber ßurfürft mit ©d)we;

ben, mit $ranfreidj im Serftänbntfe fei; bie 2tnbem, bafs er fidj rafdj, uiel-

lei(^t unter Seiftanb beS ßr^erjogS mit bem ^faljgrafen oerftänbigen,

bann fiel) auf ßler>e werfen, bie ftaattfdjen Söefafcungen bort austreiben

werbe. 56
) 9ftan f^idfte fdjleuntgft Verhärtungen ben 9il)ein hinauf, oe-

fonberS nadj SBefel, befahl bem ßommanbanten bie bödjfte Sßorfic^t,

namentlich gegen frembe Dfjtciere unb ©olbaten, bie fidj etroa r>erfletbet

einfdr)Ieidr)en motten; man fdjtcfte ftdj an, ein fliegenbeS Sager auf ben

Äin su legen.

©dwn mar nodj ein anbereS Mittel in Bewegung gefefct. 28aS follte

aus ber Ferren ©täube Sibertät werben, ber ^eereSmadjt beS ßurfürften

gegenüber? brorjte iF>r nidjt fidjtlidj ein Attentat nadj bem 3Rufter beS

2lmfterbamer Vorgangs oom uorigen $afjr? 2tm 14. ^uli titelten bie

©täube ber tner unirten Sanbfhaften in 2öefel eine gufammenfunft; fte

befdjloffen eine (Srflärung unb oeröffentließen fte beS $nf)altS: „ifjre

gnäbigften SanbeSfjerren hätten fidj unterftanben ein großes ÄriegSoolf ju

armiren, oljne ber ßanbftänbe Vorbewufet, (Sonfenj unb Bewilligung";

fte wtefen bie ©ingefeffeuen beS SanbeS, namentlich alle 3)roften, Sftic^ter,

Sftentmeifter, alle ©ebot unb Verbot Ijabenben Vebienten an, fidj „jur

©rauirung ber Untertanen" nic^t gebrauchen ju laffen; fte ermächtigten

jur Steigerung ber (Sontrtbutton unb jur Söieberforberung beS (Srorefeten.

SClfo 2lcte förmlicher ftänbifdjer ©ouoeränetät. 3u9^e^ forberten fte

bie ©taaten auf, junt ©dm§ ber Sanbe nadj ber übernommenen (Garantie

einguffreiten. 57
)

©ofort liefe ber ßurfürft mehrere biefer Ferren ©täube, bie als 2lmt^

leute unb £)roften in fetner $fudjt waren, feftnelnnen; anbere flüchteten,
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unter ilmen ber $reil)err SBültd) oon SBinnentyal, ber Sßräfibent beS ctet»i-

fdjen (55erid^te0, unter ben fdjlimmen ber fdjlimmfte. üftidjt alle ©tänbe

billigten i§r $erfal)ren; oierset)n Ferren oon 2lbel erliefen einen $roteft

gegen jenes pacat vom 14. $ult, als bem ^urfürften „oerrleinerlid) unb

fc&impW 58
)

2fat 21. Suli ftanben bie lotrjringifc^en SSölfer unter $elbmarfd)aH

be $auge no<$ bei 2lnbernac(j. ©S waren faum 2000 Sftann; 59
) mit ben

Gruppen, bie ber $fal§graf, fein ©djwager gürftenberg, Sanbgraf ®rnft

geworben, modjte bie ganje §eereSmad)t, bie bem Äurfürften gegenüber

=

ftanb, ber feinigen gleidj fein. SSorerft Jjatte er fie ntdjt p furzten, meb

me^r man fürdjtete tlm; man mar auf baS Sleufjerfte beforgt, ba$ er audj

bie Nienburg nehmen werbe, ben ^aft an ber märnfdjen ©renje, ber baS

2öuppertl)al beljerrfdjte. 60)

®a überragte er ben $fal§grafen mit einem eigentfyümüdjen

(Schritt; es werbe il)m, fdjrteb er, fremb oorfommen, bajj er ifyn tlme; er

forberte iljn §u einer perfönlidjen ßufammenfunft auf, um ilm, wie er boffe,

ju überzeugen, bafj feine Intention „ungeadjtet ber SSortf>eiIe, bie er

burdj göttliche SBerleümng unb burdj feine SBaffen erljalten t)abe unb in

$urjem weiter erlangen fönne, nur auf bie allgemeine 9tul>e unb beS 5ßfals=

grafen eigenes SBefte gerietet fei.
61

)

©r fonnte oorauSfelien, bafc ber $fal§graf auf bie Sotfjringer t)offenb

feinen Eintrag §urüdweifen werbe. @S gefdjafy, unb §war in fo fdjroffer

$orm, wie nadj bem, was oorauSgegangen, begreift^ war. Sßarum alfo

tiatte ber Äurfürft baS Erbieten gemalt?

Wtfyftl fcer Pa|!0.

6eine urfprünglidje Kombination war mißlungen. @r war pm
sraeiten 3M im §aag gewefen,62) in aller ©ttHe, nidjt um §u unterjubeln,

fonbern §u beobadjten. ©r mochte gehofft l>abeu, bafj baS ©inrüden ber

ßot^ringer in bie ©rbfdfjaftslanbe auf bie Ferren im £aag ©inbrutf ma^en

werbe; er fal) oielmelir, bafj fie oöllig gleichgültig blieben, bafj unter allen

©efanbtfdjaften lerne meljr 2tnfel)en liatte als bie fpanifdje.

Unb wie ftumpf war bie SOZebiation ber ftaatifc&en ©ommittirten ge=

wefen. greilicl) war man im £>aag eiferfüdjtig barauf, bafj jebe 3Jiitwir-

fung anbrer 9Md)te ausgefStoffen blieb; aber eS zeigte ftdj, bafj bie Staaten

nur barum bie fdjüfcenbe £anb über bie ©rbfdjaftslanbe galten wollten,
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bamit Unten ber SSonoanb blieb, bie $eftungen im ßleoifdjen al3 23arierre

gu behalten, bafj fie nur barum ba3 9fte$t tfjrer ©arantie geltenb matten,

bamit biefer t)öd)ft abnorme 3uftanb beutfdjer $eftungen am Dtyein tro^

$aifer unb Wiä) erhalten roerbe.

Unter bem Sdm§ ber Staaten mar 1609 ber prooiforifd&e $uftanb

rjter gegrünbet morbeu, ber nod? beftanb ; feit ber ^faljgraf (Eonoertit ge-

worben, blatte Sranbeuburg nur um fo metjr feinen 9flü(fr)alt gegen bie

fpanifd)=ratt)olifdje Uebermadjt im £aag finden müjfen. Seit bem £obe

bes Sßrinjen Statthalter mar bie ftaatifc^e ^ßoliti! oon ©runb aus" vtv-

änbert; ber SSerfuc^, fie auf itjre alten Sahnen surücf$ufüf)ren, mar ge-

fdjeitert; bie alten ©arantieoerträge mürben eine ©efatjr fürbaß branben*

burgifdje ^ntereffe. $er Äurfürft nutzte eine anbere SBaftrung fudjen.

2tber er mufete p<$ft betmtfam oerfafjren; e§ burfte au<$ nia;t ben

Sdjein fjaben, al3 ob er feine Serpftidjtungen gegen bie Staaten, bie ber

Staaten gegen it)n nicbj im oottften Sölaafce für geltenb eradjte.

9ii$t miuber grofj aU im £aag, bciZ roufjte er, mar bciZ $rieben»=

bebürfnifc am Äaiferrjofe. @r fjatte bort fürd&ten taffen, bafa ber begonnene

£aber §u einem atigemeinen Kriege ausfragen !öune, aber immer oon

feuern oerjidjert, bafj er il;n uidjt baju werben ju taffen münfdje, baJ3 er

nur für ba» künftige Sidjertjeit unb eine genügenbe Sati3faction motte.

3e§t t)atte ber Sßfaljgraf frembeS $rieg§oolf in» Sfteidj gerufen, je|t tjatte

er bie jam ^rieben gebotene £>anb §urüdfgeroiefen; rcenn je|t bie $rieg3;

flamme raeiter griff, raenn ba§ gefürchtete incendium generale folgte, fo

mar ber ^ßfaljgraf unb nur er Sdmlb baran.

Slllerbinge t)atte ba» erneute 2Sorget)en ber braubenburgifdjen Gruppen,

üftaffau'3 Singriff, bie ^iubentung auf ba£ ^iirftenttjum S3erg in Söien bie

größte 2tufregung l)eroorgebra(^t
;
„ba£ t)etfee ba£ $auftred)t mieber ein*

führen unb bie faiferlidje Autorität für nidjtS anferjn." 2)er alte 3o^ann

be Sßertrj erbot fidj, 4000 2Jcann Steuer ju werben; oon Raffet, oon

SBrauufajroeig lief bie $erfid)erung ein, bafe man bem £>anbel r>öttig fremb

fei; e» jeigte fict), bafj bie gefürdjteten grofjen SSerbinbungen be3 Äurfiirften

gar niajt oorrjanben feien, baft er oietteictjt ganj ifolirt fterje ; nur um fo

empörter mar man über ben ©eroaltact; fdum flagte aud) Saufen als

ßreisoberfter, bafc ber tafürft „bie oerroittigten 100 Sftömermomate bifft*

cultire"; ob er ftdj benn „ganj bem Sleicb, entsie^en motte
7'? 3u Blumen*

tfyaU ©egenroart fprad) man baoon, bafc man mit tobranbenburg t>er=

fabren muffe roie einft mit $urpfal&, unb roenu man einen (Soangelifctjen an

bie Stelle bringe, raerbe atte 3Mt bamit aufrieben fein.
63

) S)er fa;mebifa)e
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£of erbot ftdj, bie (Syecution p übernehmen. 64
) Wod) wieg bcr taifer

äufjerfte 3flaaJ3regeln ptttd; aber, fo war 83lumentljal3 Meinung, „er

wirb enblid) auf SInbrangen ber Äatljolifd&en nachgeben muffen".

SDer Äurfärft lieft bie ®efal»r gan§ btdjt an ftd) Ijeran fommen. @r

mttjte ben Moment erwarten, wo es \\)m £>an! einbrachte, wenn er ber

taiferlidjen SJto^nung $otge teiftete unb bantit baS von ben Staaten fo

eiferfüdjtig gehütete ^ritülegium, allein in ben @rbf<$aftslanben tnitp*

fprec§en, befeitigte.

2tber pgleiclj fyatte er, wenn er fo t>erful)r, eine anbere ©efafjr p
meiben. $n SBien mar natürlich bie größte Neigung, biefen ganzen Raubet

retd)Sred)tlicl) p beljanbeln; unb in ber £f)at bot er bie fdjönfte ©etegen-

fjeit, ßotnpeten^en, bie mit ben Verträgen r>on 1648 abgetan waren, wieber

pr ©eltung p bringen. 2Jtit ber Ernennung ber faiferlid&en ©ommiffarien,

mit ben wteberljotten faiferlidjen SUtonbaten auf beS *Pfal§grafen Stntrag

war ber 2öeg bap geöffnet ; immer wieber tarn man in Söien auf biefe

fdwu augeorbuete $orm prüd, wenn fdjon ber tafürft fie üou Anfang

an nict)t anerkannt Ijatte.

@S war ein fecter ©d&adjpg, baft er bie $nterceffion taiferlidjer ©om=

miffarien in ben pommerfdjen SSerfmnblungen forberte, wätjrenb er gegen

ben Weltbürger, tro| ber f<$on ernannten (Sommtffarien, in Söaffen ftanb.

Söenn er ber £ülfe uon $aifer unb 9>teic^ ba, wo fie tf)m nötlng genug war,

entbehren unb felbft für fidj forgen mufjte, fo burfte fie ni$t an einer

anbern Stelle, wo fie tljm entbehrlich war, als burd) bie Sfteicporbnung

geboten, eintreten wollen, pmal in einem $anbel, ber aus uoc^ r-iel witl=

fürlic^erer Deutung ber Verträge t>on 1648 erwadjfen war, als ber ©rcnj«

ftreit in Sommern. Sßenn er ftdj von ber Sßottttf ber Staaten toSplöfen

begann, wie Ijätte er jtdj ber uodj tnel ferworrneren unb peibeuttgeren

beS officieüen 9tömifd)en 9tetcp unterorbnen, wie ftdj ben r-öttig contro-

üerfen 9tetd)Sorbmtngen unterwerfen follen, bie burdj ben ^rieben üou

1648 antiquirt waren unb erft von feuern Derfafjt werben foUten?

Wad) biefen ©eftdjtSpunften Ijatte $tumentl)al in 2ßien p t>erfal>ren

;

immer r-on feuern brang er barauf, „feinem gnäbigften £errn nidjt mit

mandatis vox ben Jbpf p ftofjen". SJttd&t als 9teicf)Soberl)aupt, fonbern

als befreuubete 2fta<$t muffte ftd) ber $atfer p SSranbenburg »erhalten

wollen; erft bann war es möglich, bcm Statte beS SBiener $ofeS gotge p
geben, feine SBermittelung anpneljmen.

@S tarn barauf an, ob es möglich fein werbe, in fo t-erraicfelten unb rafdj

weitertreibenben SSercjättniffen ein fo fein combtutrteS Softem burc^pfüliren.
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ßimädfjft Ctefeen ftd) bie Xinge in 28ien übel an. 9Jcan beftürmte ben

5?aifer, enbltc^ einjufdjreitert ; mehrere ©täube beS weftpt)älifct)en Greife»

riefen feinen ©dmfe an; angefet)ene „ÄriegSperfonen" ermahnten §ur (Site,

fo lange es noct) möglid) fei, bie aufgetjenbe $euerSbruttft eines aUgenteinen

Krieges §n bämpfen. 2>eu aufregenbften ©inbruef madjte bie Älage, reelle

bie cleotfdjen ©tänbe, faft ade euangeltfdjer ßonfeffton, naa) 3Bien fc&icften,

nnb itjre beigefügte ßrftäruug, bafc fte in $olge biefeS $riegS$uftaubeS ftü)

ifjrer ®epenbenj frei nnb lebig eradjtetejt, bat3 fa, ^on $atfer nnb 9teid)

ungefaßt, fidfj unter anbere protection begeben würben. (Steoe lag ben

Staaten nal) unb bequem; unjweifeltjaft, bat) eS bort als ein neues ©ene^

ratitätSlanb wtllfommen getuefen roäre. Seburfte es weiteren SewetfeS,

bafj es tjödjfte 3eit fei, einjuffreiten?

S)er Äaifer toiberftanb nict)t länger; er beauftragte ©raf £a£felb an

ben 9tt)eirt §u getreu, um ^rieben ju fRaffen; er gab tlmt SSoUmadjt, int

üftottjfall Sßolf §u werben unb mit ben üorneljmften ©tänben ber ^aetpbar-

fdtpaft ju communictren, roie bie ©ad&e nadj Sntjalt ber ÄreiSorbnung ju

erlebigen fei. ©in offictelleS ©abreiben (5. Slug.) fpradrj uon ber fdmtbigen

^aritiou, bereu ber $aifer nodwtats gewärtig fei, oon £>erfteUung tu ben

früheren Staub unb bat3 in puncto religionis ber Äurfürjl ftet) ber faifer=

lieben Gommiffton gebütjrenb ju unterwerfen tjabe.

Stber unter ber £>anb würbe 33luruentt)at oon £>a|felb felbft über ben

3wecf biefer ©eubung unterrichtet unb bafj er SSetfung fyabe, biefelbe nichts

weniger als gu befajteunigen, bamit ber Äurfürft feine ßntfdjtüffe faffen

lonne ; unb wenn berfelbe uortjer, feiner @t)re uubefa;abet, ^rieben madje,

fo wäre eS „ein geiuünfdjteS 23er!"; ber $urfürft werbe gut ttjun, wenn

er bem $aifer melben wolle, bafj eS „aus unterttjäntgftem 3ftefpect gegen

ßatf. 3)iaj." gefd)el>en fei.

2t(S wenige Sage brattf ein ^anbfdjretben beS $urfürften an ben

$aifer (oom 5. Slug.) einlief, bat3 er „ßaif. ÜDtaj. ju unterttjäntgfter 6t)re

bereit fei, bie ©adje in ©üte beilegen ju laffen", war man am faiferlidjen

£ofe auf» fjödjfte befriebigt. „£eitte ©adje ist ber 2öelt, fdjretbt Blumen-

ttjat am 19. Slug. in tjödjfter $reube, tjätte jefct metjr unb beffer a propos

fommen tonnen."

S)ie $reube währte nidjt lange, ©ein nädjftes Schreiben, jwei Sage

fpäter, jeigt, wie fidj plö|lict) 2ltteS oeränbert tjat, wie fjödjft bebrot)Iidtp bie

politifdje Sage geworben ift. @r mat)nt jum fdjlettnigfteu Slbfdjlufj; eS

liegt 2lHeS baran, ba$ man beS SotfyrtngerS los werbe: man wirb ttjm oon

2öien am fa)reibeu, fein 23olf jurüdäufüliren, aber es ift mel)r als jweifel=
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tjaft, ob er folgen mirb; bie ©panier roerben ftdj euttniföen, unb fie finb

fitfjer, barüber nid&t sunt S3rud^ mit ^ottanb §u fommen; fie werben ben

Raubet am R^ein fo lange fortfefcen, als fie im Kriege mit $ranfrei<$

finb; fie werben fagen, ber ^er^og oon Sotrjringen fei bort auä eigenem

antrieb, in eigenem ^ntereffe, ba er fetbft StnfpriW&e auf (Sleoe unb Sftarf

fjabe. $Blument&al Ijat Ijarte Sßorte mit bem fpanifdjen ©efanbten ge-

roedjfelt: ba§> Ijabe fein $err ntdjt um Spanien oerbient, bafj man brei

Regimenter ©panier mit gegen il)n in8 $elb fenbe. £>er ©efanbte fjat

baä §roar fyöfyliä) in Slbrebe geftettt, aber bot$ gefagt, ber tönig fönne ben

£>er§og, bem er burdj £ractate oerpftidjtet fei, nidjt oertaffen.

Sllfo bie fpanifc^e ^oliti! mar mit eingetreten. ®a3 totljringifdje

$rieg§ooi£ mar itjr oorgefdjobener Soften, unb fie mar ft$er, bafj man

oom £aag au3 fie nic^t rjiubern merbe. 3ene gefürd)tete fpanifdHatl)0=

lifd^e Kombination, ber ber tefürft mit feinem breiften SBorgeljen im Sunt

rjatte §uoor!ommen motten, mar nun in $olge eben biefe§ $orgefjen§ ju

©taube gekommen unb in ootter Stetion ; bie ^oliti! ber ©taaten, bie er

ntdjt mit fid) §u reiben oermoc^t t»atte, gab ben ©egnern bie ßuoerfidjt

be3 ©elingenä.

®tx toljenk Angriff.

@3 ift nidjt mein* ju ergrünben, metdje Umftänbe ben £of §u 3Jiabrib

ober ben ©r^erjog Statthalter beftimmten, ^artfyei §u nehmen. £>er

2öed)fel trat ein, nadjbem ber Sott)rirtger ben Rtiein Übertritten fjatte,

mäljrenb ©raf 9Jtori£ in Trüffel mar. 65
)

2)ie lotrjringifdjen Völler maren am 25. $uli über ben 3flt)ein ge=

gangen, vereinten fid) mit bem pfatggräflic^en $elbmarfd)att v. Renten-

berg. 2lm 30. ftreiften ifjre Reiter gegen Rattingen, fie mürben §urü(J=

getrieben; am 5. 2lug. mieberljolten fie ben SSerfu«^, audj ba sogen fie ftd)

naef) einem furzen ©efed)t roieber jurütf.

Stber fort unb fort oerftärfte fidj bie §eere£ma<$t in unb um £>üffe(-

borf ; audj cölnifd)e£, txiex\ü)e§> SSolf jog §u. 66) 2luf bie erneuten bringen-

ben 9Jial)uungen ber ftaatifäjen ©ommittirten, auf i^ren 33orfd)lag, in

ßffen §ur SSer!»anbIung pfammengelommen, antmortete ber ^pfat§graf mit

ber ©egenforberung, bafc man Reufj ober (Solu tuärjlen möge, bamit bie ial)U

reiben ©efanbtfcfjaften, bie eintreffen mürben, oon 23arjern, 3Jtain§, (Solu,

bem ©r^erjog ©tattljalter, bie faiferlidjen ©ommiffarien ein angemeffeneS
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Unterfommen „unb einen guten %xmt 2Bein" finben fönnten. ^aS

tjiefj bie ftaatifdje SDtebiation jur Seite Rieben nnb bie $ett t)in§ieben,

um immer weitere Verhärtungen anrücfen ju laffen. Vor allen ber 6rb=

r>rtn§ fdjürte nnb trieb gum Sleufjerften; er fyatte feinen anbern ©ebanfcn

a(3 bie Äirc^e $u retten nnb ben Äurfürften „abjuftrafen".

3um brüten 3Rat mar ber Äurfürft im &aag. ©ben jefct r-oHenbete

ber Slbfcfjlnfj be£ neuen Verfaffung3werfe3 unb bie gleichzeitig erlaffene

2tmneftie roegen be-o 2lttentat3 auf Slmfterbam ben Sieg ber „moberateu

©onfüien". $)er le|te 9teft einer Hoffnung fctjmanb bamit bem Äurfürften.

2Bie ernft ifjm feine l-age erfcfyien, geigte fid) barin, bajs er in biefen

Sagen feinen Stefibentcn in ©todtwlm anwies, bie im twrigen £erbft r>on

©djweben genmufctjte Slüianä feiner ©eit3 in Anregung $u bringen, bafj

er bitrd) feinen ©efanbten auf bem ©ongrefj ju ßübec! öem fa)webifd)en unb

franjöfifdjen ©efanbten in gleichem 6inn (Eröffnungen machen tiefe-
07

) ©r

mochte auf (Erfolg tjoffen, ba bie rafetj fdnuetlenbe Bewegung, bie iljre ©pifce

jetjt gegen itjn wanbte, sugletd) eine entfd)ieben fatl)oltfd)e unb antifransö-

fifa)e mar. 3u9^e^ entfdjlofj er fid), bie ftaatifd;e 3)iebiation „einfach unb

otme Vebingung" anjunefjmen.68) $)ann ftanb er, wenn e3 pm Ver^an-

beln fam, bod) nidjt nöttig ifolirt ben fattjolifctjen Reifem be§ ^faljgrafen

gegenüber.

2lber noeö festen ein 2Seg möglich, ben fingen eine anbere äöenbung

p geben.

2)ie beiben ©efec^te bei Hattingen Ratten bem ^faljgrafen geigen

tonnen, bafe er mit feiner großen $rieg£rüftung feineSiuegg ot)ne Weiteres

ba§ branbenburgifc^e igeer nieberrennen tonne. Unb einftroeileu mufjte

fein bergifd)e§ Sanb biefe £aufenbe, greunb unb $einb, erhalten; fo gern

bie sperren in ®üffelborf itjr Volf in» 9)iärufd)e t)ätten einbrechen, bort

ben Slrteg fictj eiuuiften laffen,
09

) e3 war unmöglich, fo lange ba3 Vergifte

bis Hattingen, ja big £>au§ $orft Ijinauf in geinbeg £>anb war.

£)er Üurfürft wufete, bafc bie faiferlidjen ©ommiffarien fommen

würben, bafe man in 2Öien nid)t§ metjr wünfdje a(3 Beilegung beS «Streit»

r»or it)rer Stnfunft. gür iljn war e3 ba£ 2Bid)tigfte, ben $opf auä ber

©dringe gu §iet)en. Unb nod) war er mititärifd) in fold)er Sage, bafe er

fid) nichts uergab, wenn er bem alten £>errn in 3)üffetborf jum ^weiten

Mal bie §anb ber Verfölmuug bot. @r betraute ®raf 2Mbed, ber 6i§t)er

uod) nietjt in feinen £>ienft getreten war, mit biefer ©enbnng.

2tm Georgen be£ 12. 2utg. war Sßalbed beim ^faljgrafen. ©r !onnte

ü;m fagen, bafe ber turfürft, um ilnu einen Veroei§ feiner $rieben3liebe
^u

XI l. 2. 2. Slufl, 3
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geben, Hattingen räume, fofort aud; bie anberen $lä§e in 25erg unb SttÜd>,

bie er befe|t UU, aufgeben roerbe. 70) 3« ber perforieren 3ufamtuen!unft,

bie er tjorgufölagen l)atte, fanb er ben Sßfaljgrafen bereit, oerabrebete mit

ib,m einen einftroetligen SBaffenftiUftanb, eilte nad) ßleoe beS Äurfärflen

©eneljmigung einholen.

2ln biefer fehlte es nictyt.
71
) Söalbed melbete [ie fofort bem tarier in

©üffelborf; er Ijabe gemerft, bafc baS ÜJfttleiben, fo er ben turfürften mit

eiuem fo alten abgelebten igerrn ju tjaben gebeten, beffen #erj gerührt

I)abe; menn mir nur §ufammeufommen, fyabe er gefagt, foH 2llle3 gut

werben; aber er bitte um Site, bamit nictjt an beiben Drten ein böfeS Sluge

ba§u !omme unb baS gute angefangene 2®er! roieber umftofje.
72

)

2öenigftenS in £üffelborf mar grofje Aufregung über bie eingeleiteten

Serliaubluugeu. ®ie $rieg3obriften meinten, fie Ratten bie $einbe jutn

Slbgug aus Hattingen genötigt, fie moHten nun in bie 9Jtarf einbrechen;

fie raaren fdjon auf bem SUtorfdj, als ber Trompeter in S)üffelborf einritt,

ber jene guftimmenbe Slntmort beS $urfürften überbrachte. 73
) i^rmen

mürbe ber 33efel)I uac^gefaubt, in ifjre früheren Quartiere jurüdjufetireu

;

ber *pfal§graf beftimmte ©omtabenb ben 19. 2luguft §ur 3nfammenfunft.u)

3ur beftimmteu 3eit trafen ftdj beibe prften bei ben &lten, bie auf

freiem $elbe bei Singerort hergerichtet maren, jeber mit §at)lreic^er $eglei=

tung; aucb, bie ftaatifdjen (Sommittirten maren auf beS tafürften ©in-

tabung jwr ©teile. $>er Üurfürft ging rafdj unb guoerfic^tlic^ ans äöerf;

er liefe bem alten igerru bie 2Barjl, ob man einen neuen ^kornfioualuertrag

ober einen oölligen Slbfdtfufj machen folle; er unterbrach, als bie Dlätlje

weitläufig aus ben 2lcten §u refertren begannen, ben Vortrag mit ben

SBorten: „Setter, mir finb liergerommen, ^rieben unb greunbfdjaft §u

machen, ntdjt um alle bie Slcten nad^ufeljen ; laffen mir, meuuS @. & ge*

fällt, baS ©isputireu." £>aS Erbieten ber (Sommittirten mithelfen,

lehnte ber Sßfaljgraf ab ; nur Söalbed blieb. 3J?an l)atte bis §ur 3Tafel

mentgftenS Einiges abgemalt; ba tarn über ^ifct; bie 2Mbung an ben

Äurffirften, bafe ficb lotf)ringifd)eS JMegSootf in ber üftäbe jeige ; in Ijödjfter

Aufregung erfjob man fi$, eilte §u ben sterben, machte fid) jum $ampf

fertig. ©S mar ein lotb,ringifd)er Dbrift, ber erfdjien, gegen bie SSer^anb«

lung oljne £f)eilnal)nte feines Ferren, beS $er§ogS, ©infpradje ju tlmu.

£>er 3med ber 3ufammenrunft fehlen t)öttig oerfep; mit 9Mlje ge-

lang es Sßalbeä unb ben ©ommittirten, bafe bie $ortfe|ung ber Unter?

Ijanblung am SKoutag unb bie Verlängerung beS SBaffenftittftanbS oerab?

rebet mürbe. 75
)
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3>er SBaffcnftittftanb war inswifdjen auf bie übelfle Söeife gekoren.

9ieufdjenberg, unb be $auge Ratten, fobalb Hattingen geräumt war, mtfc
fümmert um beS ^faljgrafen Sefeljte — falls fie überhaupt an fie gelangt

waren — irjren 9Jtorfdj nad) beut Sflärfifdjen fortgefe|t, in ^erbebe ijjr

Hauptquartier genommen, fidj redt>t^ unb linfS an ber 9^ur)r ausgebreitet,

entfefcüd) gekauft. £en entlegneren Stäbten Sodmm, Unna, taten

fd^ieften fie, or)ne barum gebeten ju fein, Sauoegarben ju, „SanbattSfauger

unb ^refcfolbaten", mie ber Äurfürft fte nennt, bie r-orgefciwbenen Soften

ju weiterer Dccttpation.

£er ßurfürft erfuhr t)on biejem ©infaff am Sonntag ; bennodj ritt er

Montags frür) na$ Singerort. @r wartete ©tunben lang; aus £>üffelborf

erfdjien niemanb.

$ort war Verwirrung an allen ©üben. Wlan r)atte ben alten $fats=

grafen beftürmt, ben fjcittofen SSergfeiör) uid^t einjugetjen : täglid) tomme

nettes lotfjringtfdjeS SSolf, er fei beS Äurfürften SJMfter. Vergebens

brängte ber ßommittirte t>an ©ent, ber mit naa) £üffetborf gegangen mar,

bie Drbre ju weiterer 2Baffenntf)c 31t erlaffen; erft würbe biefelbe in wt*

genügeuber $orm conetpirt, bann, als fie abgefenbet werben foßte, fagte

ber Secretair, fte liege beim ^fatsgrafen, ber ^fatjgraf, er fyabe fie ver-

loren. $n ber 9todjt 3ttm Montag fam ber (Srbprtnj unb Diele Dfftciere

aus bem $etbe, ben Söaffenfttllftanb 31t binbern; audt) getftlidje £>erren

waren jarjlreidj im ©djlofc unb in unruhiger Srjätigfett; ber ^faljgraf fei

franf, fjiefj eS. (rnbltcr) gelang es Gerrit oan ©ent ju irjtn ju bringen

;

aber all fein Sitten unb 9M)iten toar oergebenS. $a warb gemelbet, bafc

ein Trompeter rwr bem ©tabttfjor fei, Samens beS Äurfürften 51t fragen,

ob eS ©. SD. beliebe, §it fommen ober nidjt. 9Jian befdjlofj ein paar Ferren

uom £>ofe nad) 2lngerort 31t fenben, um ben ^faljgrafen als franf 511 ent=

fdutlbigen. Sie trafen ben Äurftirjten, als er im begriff war, f)inweg3tt=

reiten. Gr war im rjofjen ©rabe erttrüftet über bie „^nbiferetion, mit ber

man ümt begegnet", biefe fpäte Senbung fei uidjtS weniger als eine SatiS-

factiott; er werbe nid)t untertaffen, Äaif. 3flaj. unb bie ßurfürften, dürften

unb Stänbe beS 9teid)S oon bem ©efdjerjenen §tt benacrjridfjtigen. Söatbecf

unb ©ent bemühten fidj wenigftenS bie ^ortfetjung ber Verfjanbtnngcn

offen $u fjalten ; er gab enbltd) nadj, bafc eS gefd)etje, unb jwar in (Effen.

Slber bie Dfficiere, bie patres, bie 9fätr)e beS ^faljgrafen waren

aufeer fidj, bafj bod) üerfjanbelt werben foße; „um ©otteS ^Bitten" flehte

$euf$enberg itjn an, nidjt absttfdjltefcen, ba ber Äurfürft nur iljit über;

vorteilen, Um um Sanb unb Seute bringen wolle. £er Cürbprinj wanbte
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fi<$ mit klagen unb Sfaffogen na<$ SBten: „fein Sater fei in Singerort,

oon all ben ©altnttiften glei<$ inte üon brüttenben Söwen umringt, einzig

unb allein gewefen, liabe fi<$ attjtt weit mit bem SteligtonSwefen I)erauS=

gelaffen; trofc aller iljrer untertfjänigften 3)emotion für baS $auS Deftreidj,

trofc alles tljreS SMigtonSeiferS oerlaffeman fie; man möge bo^ bebenfett,

was erfolgen werbe, wenn man bie §wei allein tto<$ übrigen fattyolifd&en

dürften im $eid() unterbrächen laffe; bafj es ©ott erbarme/'

Slber am $aiferl»ofe mar unb blieb bie Slnftdjt, bafj man ben «Streit

am Sftljein abtlmn muffe „beoor ©rötere ftclj einmifdjten". 3Jlan Ijatte bie

©id^erfjeit, bafe ber tafürft §um Stbfdfjlufj bereit fei; man liefj irjtn Seit,

bie Berftänbigung mit bem $fat$grafen §u fucfjen; wenn fie nic^t gelang,

fo waren bie faiferlidjen Beauftragten, ©raf £a|felb unb ber trierfc^e

Äattjler 2lnetl)anuS, mit Bottmad^ten »erfeljen, als $riebenSftifter eingu=

freiten. Söenn bann gelegentlich beS ÄaiferS Slutorität unb fein reicl)S=

obertjauptlidjer (Einfluß in jenen Territorien erweitert werben fonnte, befto

beffer; aber felbft biefe 9tü(ffic^t trat §urü(f gegen bie £>auptfacf)e, „baS

locate $euer §u löfc^en, bamit nicfjt ein allgemeiner Branb barauS werbe."

©ben baS war je|t auä) beS Äurfürften ^ntereffe; es war für tlm fein

SRadfjtfyeil, baft ber $falggraf burd) ben fdjümmen (Eifer feiner Umgebung,

ben fcpmmeren beS SotljrtngerS unb feiner SolbateSca mel»r unb meljr

ins Unrecht tarn. üRadf) bem 3tffront bei Singerort folgten tro£ beS 9©affen=

ftitlftanbeS jene 2IuSfenbungen oon ©auoegarben, Söiberftanb einzelner

Drtfdjaften gegen biefe ungebetenen ©äfte, blutige ßonflicte ba unb bort.

Bei Bochum fam es §u einem förmlichen ©efec^te. ©rft ber Beginn ber

©ffener Berfianbtungen braute ben 2lb§ug ber §etnbe aus ber Waxi unb

SSaffenrnlie auf breitägige ßünbigung.

3tm 28. 2luguft tarnen TOlie ber beiben ^artljeien, fkatifd&e unb

cötnifc^e SRätfje als Vermittler auf bem Skilaufe §u ßffen jufammen

Slber wie fjätte man fiel) oerftättbigen follen. 9flit jebem ßugeftänbnife ber

branbenburgifc^en Stätte fpannten bie pfal^gräftfdjen iijre §orberungen

l)örjer ; fc^on BugeftanbeneS, fdjriftltc§e Sufagen tyx& $errn nahmen fie

§urücf, leugneten, bafj fie gegeben feien. Unb ftatt als Vermittler mit

(Eifer einzugreifen, fa^en bie Ferren aus bem $aag nur barauf, baS 9tecl)t

ber ftaatifdjen ©arantie fieser §u ftellen, bie cölnifc^en nur barauf, ^bm

biefe Garantie §ur «Seite §u fcljieben; jene, oljne aud^ nur bie ©emäljr für

bie 2öaffenrut)e bis jum «Scfjtufe ber Berfjanbtungen übernehmen §u motten,

biefe mit bem (Entfdjlufc, es oline bie faiferlic^en (Eommiffarien nic^t §um

Stbfd&lufj fommen §u laffen.



£agev bei ©utSburg, Slnfang September 1651. 37

@<S friert unmöglidfj, irgenb einen 2lu§weg ju finben; „mit jebem

Sage, treibt SBatbedf, lommen Briefe, fo wol)l Stafebälge genannt werben

tonnen; aber ber Äurfürft bleibt beftänbig §u 3flefpect $aif. Wta[. unb

sJiu£en be§ 9ftöm. 9fteidje3, abwartenb, bafj man einen Streidj gegen it)n

tljue, roa§ ©ott oerljüte ; e§ mürbe einen ©egenftreia) geben, bajg man ftdfj

oerwunbern foKte."

2lud() ber tafürft Ijatte feine Werbungen fortgebt ; er l)atte feine

heften nnb Käufer im 9JMrfifd(jen §um Styeil mit aufgebotenem Sanboolf

befe|t; er Ijatte wäfjrenb bie ©egner im Sergif<$en §erftreut lagen, ben

beften Streit feiner 2Jiad(jt bei S)ui3burg in einem Sager oereint, 76) bort an

ber SJtünbung ber 9tubr in ben 3lt)ein Ratten fie eine Stellung, bie §ur

Slbme^r unb §um Singriff gleich günftig mar.

3Jiit Sorge fa^en bie Ferren im ipaag baä 2öac(jfen, bie (5oncentri=

rung ber ftirfürftlic^en Ärieg^mad^t. @ben iefct !am bie $laä)xiä)t aus

(Snglanb, ba£ $art II. bie fcfwttifd&e ©ren§e überfd&ritten fjabe, ba§ er auf

bem Sßege nad; Sonbon bem $eere (SromwellS um groei Sage oorauS fei,

bafj eine (Erhebung aller ©emäfjigten gegen bie Mitärijerrfdjaft beä $ro=

tector3 erraartet werbe.

2Bie t)ätte man im £aag nid)t für^ten foßen, baJ3 mit bem Siege ber

ftuartifcfjen $olittf bie oranifdfje roieber aufleben werbe; unb ber Äurfürft

war je|t in ber Lüftung, iljr einen 9tü<ff)alt ju geben. £)ie l)oHänbifd;en

Ferren rieten iljm bringenb, §u feinem heften fein Sager aufplöfen; fie

fonnten fiel) barauf berufen, bafj eä auf cleoifc&em Soben liege, wot)in ja

na<$ ben Verträgen nur ftaatifdfje Gruppen §ur Sidljerung ber ^eftungen

fommen bürften. Unb ber $urfürft befahl bie Sluflöfung be3 Sagerg (8.Sept.).

©leid? barauf am 12. September fünbigte ber ^faljgraf ben 2Baffen=

ftillftanb, „weil feinen bittigen ^orberungen nicfjt nadfjgegeben fei unb weil

er feine unb bie lotl)ringifd)en Sruppen nidfjt länger feinen Untertanen

auf bem £alfe laffen tonne". Nun tonnten na<$ brei Sagen bie $einb-

feligfeiten oon feuern beginnen; ba3 ©erüdljt fagte, bie Sot^ringer würben

über ben Nljein ^urücfgetjen, um tn3 (Sleoe'fd&e einzubrechen. ®er (Songrefj

oon ©ffen löfte ficlj auf (15. Sept.).

2ltfo ßleoe war bebrot)t. 2luf be§ $urfürften anfrage, wa3 Seitens

ber (Staaten §um Sdm£ be<3 Sauber gefd&elien würbe, lautete bie 2lnt=

wort : „fie würben leine fremben Gruppen im Sereicf) ber Äanonen ber

oon ilmen befehlen $eftungen bulben" ; barüber lunauS mochte gefeiten,

wa§ ba wollte. „Sie Ratten meljr ^aloatfie gegen ben Äurfürften als

gegen ben $fal§grafen, fie blieben barum bei ber puren Neutralität".
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Sdwn war bie 2ln§eige ber beiben Jaifertid^en ßommiffarten, bafj fte

in Göln eingetroffen feien, in be<§ $urfürft ipanb. £)ie Ferren im £aag

Ratten iljre Nennung barauf geftellt, ba§ er fiel) nm feinen $rei3 bem 2Xtt-

finnen be£ faiferlidjen £>ofe§ fügen werbe; fie Ratten ba3 alg. eine SSer=

le|ung feiner goljeit be§eidmet. 21m 19. ©ept. empfing er bie faiferliefen

(Eommiffarien in ßteoe.

@g begann ber lefcte Stet be§ üerworrenen ©pielä nnb wettetet ber

merfwürbigfte.

<ßtr iergleid).

®ie beiben Ferren traten mit bem oollen ©ewicfjt reid^oberrjaupt-

lieber 3)iac^tt)oII!ommen^eit anf. Sie ertlärten, bafs oorerft bie 3Baffen

uteberplegen feien, baJ3 fie faiferlidje 9ftanbate Ratten, im Notfall alle

Neid^fretfe aufzubieten, bafc fie bem $fal§grafen baoon fofort nad) $ün=

bigung beS 2BaffenftilIftanbe3 Nadjridjt gegeben, bafj fie iljn beftimmt

ptten, nod) weitere oier £age bie Söaffen ruljen ju laffen, nm be3 $ur=

fürften ©rftärung §u oernelmten. 6ie forberten t)on biefem Slnerfennnng

ber 1649 t)om Äaifer beftettten (Eommiffion
; fie forberten weiter, bafj je|$t

ein 3Serfat)ren gur befinitioen Siegelung be3 ganzen ©rbfc^aft§ftreite§ feft=

gefteHt unb bie oberfte @ntfReibung burd) Äaifer nnb Neid) in bemfelben

oorbefjatten werbe; fie oerwiefen bie ©ntfdjeibung über ©djabenerfafc unb

lünftige ©tdjerftellung auf fernere (Erörterungen. 6ie luben ©eputirte

ber Stäube btefer ßanbe pm 3. Dct. na§ (Solu, um fie mit itjren $8e-

fdjroerben &u uerneljmen.

©o fdjien ftd) rjier bie taiferlidje Autorität in uollftem Umfang in-

ftalliren, fie fdjten bie ©teile, welche bie Staaten mit it>rer „puren Neu-

tralität" aufgegeben, als Soljn für bie eben fo pure Neutralität be§ Sßiener

£>ofe3 gewinnen p wollen.

Nur ein kleines fehlte §um ©elingen; ber ßurfürft war nid)t ber

Neuling in ber Sßolitif, fidj bie $rage fo falfd) fietten gu laffen. 2Bie bie

3)inge lagen, Ijanbelte e3 fidj gunäc^ft barum, bafs ber $fal§graf genötigt

werbe, auf bie ©ntfe^eibung ber Sßaffen §u oergictjten, gegen it)n, ber bie

branbenburgtfdjer ©eit3 fo oft gefugte SSerftänbigung immer wieber prüä=

gewiefeu, rjatte fid? bie taiferltdje Autorität p wenben, gegen it)n unb ba3

frembe Ärieg&iolf, baä er in§ Neid) gerufen unb beffen er uictjt nteljr

mäd)tig war. Sßaren bie totfjringifd^'fpamfc^en Negimenter abgeführt,
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bann mochten bie faiferlidjen Gommiffarien Reifen, baß Das Söeitere ge^

orDnet roerbe; in ben formen, bie in einer Steige oou Verträgen feit 160

9

5H)ifdt)en beiben poffibirenben dürften fefigefteHt roaren, t)atte man alle»

Dtötljige, bie obroalteuoen $iffereit3en ju fdjtidjten. Cnttftanben waren fio

nnr baburdj, bafj ber ^fatjgraf mit bem ©eltenbmadjen bei 9tormatjarjrel

1624 einen biefer Verträge t>erle£t, bafj ber fatferlidje £of, obne auf bie

Ginroettbungen SBranbenburgl 3U achten, jene ßommiffion »on 1640 befteHt

Ijatte; roar el beim ein 9teferüatredt)t bei $atferl, bie SCrtifet bei roeft=

pfyälifdjen ^rieben» 31t interpretireu? ober burd) melden reidjloerfaffungl;

mäßigen 2lct mar ber £of 31t 2öien autorifirt, bie 9tedjtloerl)ältmffe biefer

Territorien 3U reformiren? £>ie faiferlidjen Sommiffarien mochten if)ren

ganjen (Sinflufj uerroeuoen, um 31t vermitteln; aber bie <Sdt)ieb»rict)ter

burften fie uidjt fpielen motten.

©0 bie ©efi<$tlpunfte, oon benen bei Äurfürften ©egeuerflärung uom

20. ©ept. ausging. £>al @rfte mar, bafj er ber gorberung Der faiferlidjen

(Sommiffarien eine oorf)er 3U erfüttenbe Bedingung entgegenftettte. d;l

mar bie, bafj ber Sßfaljgraf uidjt blofc auf oier Sage, fonbera bis 3um 2lfc

fdjlufj be» Sßergleidjl sur SBaffenrulje oerpflidjtet raerbe. Sßie Ratten fie

el roeigern tonnen'?")

2>amit aber borte bie 9ttögjßd&feit auf, über bie redjtlidj begrünbeten

SSerbältnijfe binaul auf ben Äurfürften einen S)rucf ausüben, it)in ^u-

geftänbniffe ab3U3roingen für bie guten 3)ienfte, bie man faiferlidjer ©eitl

iljm 31t leiften fdjeinen roottte. 61 mar nur bie 2lnerfennung einer %\)aX-

fad)e, menn er sugab, bafc über bie ©eltung bei ftormatjal)rel ein 3roeifet

obmalte. ©r burfte el all einen 2lulbntcf feinel „bcfonberen Sftefpectel"

gegen ben ^aifer be3eid)nen, roenn er meiter §ugab, baft über biefen $mtv

fei eine faiferlidje (Sommiffion entfdjeibe; nur ntdrjt jene frühere, bie er nie

anerfannt ; er fd)Iug oor, baß ben r>om ßatfer 1649 ernannten (Sommiffa-

rien oon ifym fo gut roie 00m ^falggrafen je §n>ei anbere beigefügt roür=

ben; el mürbe irmt, fo fet)r fid) ber ^5fal§graf bagegen roerjrte, 3ugeftanben.

$ie neue @ommtffion, groei reformirte dürften neben SBraunfdjioeig, ginei

anbere SBifdjöfe neben bem oon fünfter, fottte bei ^falggrafen ßrroeil für

1624, bei Äurfürften ©egenbebuction entgegennehmen unb cntfdjeiben;

bil 3ur @ntfdjeibung foffte ber uorige ©taub gelten.

Vergeben! forberte ber ^faljgraf ©djabenerfafc, ©atilfaction, ©idjer;

ftettung; er rourbe auf red)tlidje @ntfd)etöuug oerroiefen; fetbfi ein SSorbe=

Ijalt, „feine befouberen Xeftöerien bem Äaifer uorsutrageu", rourbe irmt
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oerfagt 78
); einftweilen modfjte er feiert, wie er bie Sottjringer aus feinem

ßanbe fdjaffe.

(Sine treuere SBeftbumung in bem SBergleidj betraf bie Stäube ber

Sanbe. ©ewtfc fefyr gern gaben bie ßommiffare iljre guftimmung , bafc

feftgeftellt würbe, fie fottten ftd), wenn fie fidj befdjroert glaubten, nic^t

an auswärtige äJtäd&te, fonberu an ü)re Sanbe^erren wenben. £)amit

war einer ber wtdjtigften fünfte in ber ftaatifdjen Garantie getroffen.

2Iber an bie Stelle biefer ©arantie ein !aiferlid)e3 Stufftc^t^rec^t

treten ju laffen, mar feineSwegS bie Meinung beS tafürften. 9)toä)ten

bie Stänbe von $ülid) unb .33erg auf bie Sabung ber ©ommiffarien na$

Solu gefeit, benen von ßteoe uno Mar! nerbot er beSgleidjen p tlnm; bei

einer peiten Sabung im 3anuar wieberljolte er fein Verbot. 79
)

2lm 11. Dctober mar ber SBergleid) fertig.
80

) ®er ßurffirfi fprad)

gegen bie (Sommittirten ber Staaten fein Sebauern aus, „baft er gepun^

gen gewefen fei, oljne 3utl»un unb 2ftebiation ber Ferren Staaten ab§u=

fcpefcen". 9Jiod)ten fie in bünbigfter $orm alle Sftedjte, bie iljnen aus

ben früheren ©arantieoerträgen guftänbig feien, oorbel)atten, fie Ratten

aßen ©runb §u bebaueru , bafc „biefe £ractaten mit SluSfdjliefjung ifyrer

gemalt feien".

SlllerbingS bie Sorge, welche iljnen bie Vorgänge in (Englanb ge=

madjt Ratten, mar nun oorüber; am 3. September fyatte Sromroett bei

SBorcefter gefiegt unb tönig Äarl Ijatte ©nglanb als $lü<$tling uerlaffen.

2Iber am 9. Dctober folgte bie ^atrigationSacte; fie mar red&t eigentlid^

gegen ben Ijollänbifc^en ganbel unb bie £>octrin nom freien 9tteere, auf

bie er fid) ftüfcte, gerietet; fie mar benen, roeldje ben ^rieben um jeben

^ßrets vertraten, ein Schlag ins ©eftc&t; nad) §wei Monaten war bertrteg

jwifdjen ©nglaub unb ben Staaten erflärt. 81
)

fcjebmjj.

©efdn'tft genug Ijatte griebrid) 2Bill)elm bie SSerfjanbtungen §um

Sdjlujg geführt.

2tber entfpradj biefer 2lbfdjlufj ben Slnftrengungen, bie er gemalt,

ben Soften, bie er aufgewenbet, ben Hoffnungen unb Seforgniffen, bie ber

beginn beS weitauSfel)enben llnteruetjmenS erregt tjatte?

(Er mar nur eben oljne SBerluft baoou gefommen. £en nädtften

3n)ed feines SlngriffS, bie Sicfjerftellung ber ©oangeltfdjen in $üü$ unb

33erg, t;atte er nidjt erreicht; in jenen weiteren Kombinationen, in ber
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Hoffnung, ben großen Stritt au§> ber nur territorialen in bie europäifdje

^olitif §u tfmn, rjatte er jidj ooHftänbtg oerredmet. Er l)atte feinen neuen

$reunb gewonnen unb biejenigen oerloren, bie er etwa gehabt ober bie

Dafür gegolten es §u fein; felbft bie refomtirten igöfe oon föeibelberg unb

Gaffet hatten fid) beeilt ju er!lären , baß fie nid)ts weniger als mit if)tn

feien. E» mar offenbar geworben, wie ifotirt er ftanb.

Unb in feinen eigenen Sanben Ijatte ehen bieß Unternehmen bie be-

Denfttdjften Dppofitionen ent^ünbet. Tie ©täube in Eiere unb 3)?ar!

waren auf ba3 £>eftigfte erregt; er tjatte orjne alle (Schonung itjrer $rioü

legien «Steuern, Werbungen, Einquartierungen oerfügt; er tjatte Sftänner,

bie mä) irjrem guten 9tedjt ju »erfahren meinten, in§ ©efängniß geroor-

fen, ibuen ben 28eg ju iljrer, wie fie fagten, rpdjften Dbrigfeit, bem faifer,

»erlegt. £ie ©täube ber ßurmarf Ratten auf feinen Eintrag um ©elb^

f>ülfe auf bie Sanbe^reoerfe oermiefen, nadj benen er fte oort)er tjätte be-

fragen muffen aU in einer Sad^e, an ber De» £anbe§ ©ebenen unb 3Serber=

hen Ijauge; fie Ratten ron ben unfägli<$en „Mitteln unb ©riefen", bie ber

Äritg foften werbe, oon bem ,,©euf§en unb SSinfeln ber getreuen Unter;

ttjanen" gefprodjen, aud) bemerft, baß er nadjgerabe „mit Sanben unb

Seuten genugfam gefegnet fei", um nidjt nod) meljr §u begehren. 9ftd)t

minDer fürchtete man in £alberftabt, in SJiinben ben miles perpetuus.

Die ©tänbe in Preußen motten ©ort banfen, baß fte für ifjre SSerfaffung

unb Sibertät ben ©dju§ ber Stepublif Sßolen Ratten ; fie betrieben am £>ofe

5U 2Barf<$au, baß bie Berufung eine» allgemeinen Sanbtag-S befohlen

werbe.

Sebenftidjer nod) mußte bie Sage ber ®inge erfdjeinen, wenn mau

auf ba<? Slullanb faf). $n merjr als einem ber ©utadjten , bie ber fur^

fürft Damals non jebem feiner ©erjeimenrätrje forberte, ift oon ber „<£)&

reputation" bie Siebe, in ber Sranbenburg fei. 2öa3 war e» anberä als

ein 3ei$en biefer £i§reputation, wenn bie frone $olen na<$ beenbeter

©adje einen 23otfd)after nadj Eleoe fanbte, bem furfürften mit ftoljen

Söorten anpfünbigen : „ber fönig finbe e3 beleibigenb für feine ^erfon,

baß Der £urfürft nidt)t feine beä öberle^n^^erren SSermittelung angerufen

rjabe, unb nebme ben $fal§grafen, aU feinen $reunb unb Schwager, in

feinen befouDeren ©d)U§, bem er 9?admd(jtung ju geben wiffen werbe." 82
) Unb

in 28ieu rüftete man fid), Die jülidtfdje ©adfje oor bem faifer ^u $edjt ju

entfdjeiben, beftettte $eferenbarien aus ben faiferltdjen Sftätfjen, begegnete

bie 9teia)§fürften , bie ben ©prud) fällen foHten, traf bie Einleitung, „bie

fämmtlidjen ^räteubenten an Den faiferlidjen £>of ju laben". Dtaentlidi
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ßurfadjfen betrieb bie 6a$e in SBien auf ba3 ©ifrigfte, in ber Hoffnung,

jefct bei ber allgemeinen Gsntrüftung über ba3 branbenburgifdje „Sittentat"

einen güuftigen @ntfd)eib §u erzielen.
83

) Unb nun gar ©djroeben; ber

ßurfürft tjatte fid) gteid) nad) bem cler<ifd)en $ergleid) entfd)loffen, in 93e=

treff ber ©renjtinic in Sommern nachzugeben; ftatt nun ab§ufd)lie|3en,

famen bie fd)roebifd)en Ferren mit ber $rage ber 3ötte
; fie erklärten, bafc

nad; bem ^rieben uou 1648 tfjnen bie ©eejölle im branbenburgifd)en

Sommern allein zuftänbeu, unb bafj fie ba<o Sanb nidjt el)er räumen mür^

ben, als bis ber $urfürft biefj üji 3ted)t anerkannt Ijabe.
84

) $a mel>r

uod) : e§ tarn in @tocfl)olm ein ^roject zum 23orfd)ein unb faub S3eifaH,

baf)in geljenb, bafc ^ßolen ba£ ^erzogtljum sßreufcen zur (£ntfd)äbigung er?

Ijatten unb bafür Sieftanb befinitiu ber Äroue Sd)meben abtreten, $ran=

benburg entraeber mit Bremen unb Serben ober mit einer ©elbfumme

entfdjäbigt roerbeu fotte. ©er $tan mar von bem franzöfifd)en ©efanbten

uorgelegt, er mar empfohlen morben als „ein Mittel, baS £au3 Defter-

reid) unb bie beutfd)en dürften in $ügel zu begatten'' ; unb bafc bie tone

$ßolen unb ber 2lbel in $olen mie in ^reuflen mit $reuben barauf ein=

ge^en mürben, bezweifelte mau feinen 3lugenblicl. 85
)

Sllfo auf Soften beS Äurfürften foUte ber triebe prifd&en 6d)roeben

unb $olen gefd)loffen, foßte bem in fid) zerrütteten $raufreid) in feinem

ferneren fampf gegen Spanien eine $ttlfe gefd)affen merben. damals

forberte ber franzöfifdje £of oon feinem ©efanbten in ©tocföolm eine

^adjridu' über ^n tafürften, unb GlianutS Slntroort lautete: „er l)atte

ilm für einen dürften uon uiel Xtrtljeil unb guter ©efiunung, aber er Imbe

ben @rbfel)ler feinet £aufeS, fid) p feljr leiten §u laffen; unb ba er nid)t

fo glüdlid) geroefen, bebeutenbe Männer zu finben, auf bie er bie Saft unb

©orge ber großen ©efd)äfte legen fonne, fo feien fie in grofje SSerrairrung

geraten
; fein £au£ fei fel;r t)erfd)ulbet ; ein £err oon SurgSborf, ber ttjn

fo lange geleitet, prunle nun in Berlin in feinen 9teid)tl)ümern, bie er ber

©uabe feinet §errn oerbanfe, fpotte über feine 9tfad)folger in ber ®nabe

unb beren Seitung ; aud) bie ^ringeffin uon Drauien Ijabe grofje 2Kad)t

über ben jungen dürften, unb feine ©emal)tin beginne ©influfe auf feine

(Sntfdjliefcungen ju üben."

<So raurbe bamals geurt^eilt, fo unb uod; Ijärter an ben $öfen im

Sfteid), ben geiftlidjen raie melttidjen. 9ftan fprad; mit fittlid)er ©ntrüftung

uon bem Attentat auf ben erjrroürbtgen unb frommen ^faljgrafeu uon

9teuburg; man meinte, ein foldjeS Abenteuer unreifen ©IjrgeizeS ober mifjs

leiteter Ungebulb Ijabe zum roenigften foldje £)emütl)igung uerbient. 3>te
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SBoljlgefinnten hofften, bafj ber junge öerr ftdfj für alle 3^t eine Setyre

bawu% neunten roerbe.

Safe er felbft bie Sebeutung biefe§ 9ftifjerfolge» unb bie größere ©e-

fafyr feiner Sage erfannte, feigen bie nädjften (Stritte, bie er für notl)roen=

big Ijielt. 2lber e» jtnbet jtdj feinerlei Sljatfac&e ober Sleufjerung, barauS

|tt fcfjliefjen märe, bafj er ba§, roa§ er getfjan, bereut, bie 2lrt, roie er e£

getrau, für unpolitifdj ober unredfjt gehalten f)ätte. $>enen unter feinen

9ftätl)en, bie iljm fo geraten, blieb fein ooUeS Vertrauen.

£)ie ftolje Sßolitif eines mädfjtigen 6taate3 ju madfcen, lag aufjer

beut Sereidfj feiner 3Jlittel. Slber er Ijatte fo ffttjn geroagt, n)ie i§nt mög-

lidfj mar. Unb bafj er feine£roeg3 einen ©tofj in bie Suft getljan , warb

balb genug erfannt.

Sßor Slttem, e3 war bie $rage, bie für iljn bie roefentlidfje roar, um
einen entfdjeibenben Stritt roeiter gebraut.

$er roeftpplif^e triebe Ijatte ilmx, wie allen dürften unb ©täuben,

bie freie 2lu<§übuug ber Sanbe§bol)eit, ba§ Stecht ber Sottoeränetät ge*

bracht; fie fottte, fo J)iej3 eS in bem griebenSinftrument, oon niemanb, un=

ter keinerlei $orroanb befdfjränft werben bürfen.

9Sie weit entfernt roar er oorerft
, fie au$ ber %fyat nad(j §u ^aben.

$ür ba£ ^erjogtlmm $reuf$en galt jene $eftimmung überhaupt nidjt ; unb

bie ßrone $oten roar befliffen , ba§ Stecht tljrer Dberljoljeit um fo l)öl)er

ju Joannen, je ol)nmäd;tiger fie felbft roar.

S)a» branbenburgifc&e Sommern roar immer no<$ in ber §anb ber

©djroeben; bie 2lrt, roie fie bie $rage ber ©eejöHe bejubelten, seigte, baft

fie, roenn fie enbltd) bocfj e» räumen müßten, in ber $erroaltung bei San=

bei bie £anb mit im Spiel behalten wollten.

3n ©leoe Ratten bie (Staaten fraft iljres Sefa^ungäredfjteiS, traft ber

©arantie eine mefyr all blofj mititärifdfje SJtttregterung. $)a unb überall

roar ber Wiener £>of befliffen , fidE) einjumifd^en , bie alten Sejüge ber !ai=

fertigen Dberljorjett , bie ber triebe gelöft Ijaben foHte, roieber aufsune^

men, ju oerfaljren, aU ob $aifer unb 9teidj in alter Sßeife nocl) beftänben,

nicfjt erft, roie ber ^rieben beftimmte, ftdj neu conftituiren follten.

Unb roctdfje ipanbljaben baju bie ftanbifdjen $erpltnijfe ber 2errito=

rien boten, Ratten bie Vorgänge in ben 6rbfd)aft3tauben nur gu beutliä)

gezeigt. 3öie audj ptten bie Ferren 6tänbe nidfjt STtteö baran fe|en

follen, bie alte Sibertät unb 2lnard)te §u retten? roa§ l)ätte aus bem $ar=

ticularredjt ber Sänber unb Sänbc&en, roa£ au3 ben $reil)eiten unb $rioi=
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legten ber Prälaten, 3flitterfd^aft unb ©täbte werben foHen, wenn jene

©ouoeränetät beS $rieben§inftrumente3 §ur SSafjrlieit würbe?

2lber war biefj SSefen barunt gut, barum erträglicher, weit e3 jtcfj in

allen beutfdjeu ©ebieten roteberrjolte? ©ottte ber alte Sftetdjsfdjlenbrian,

ber baä Leidj unb bie Nation in fo furchtbarem ©lenb gebracht, wieber

aufleben unb weiter wuchern, je§t wo mit bem ^rieben, mit ben fremben

©aranten be3 $rieben3 , mit bem Xrugbilb ohnmächtiger ©ouoeränetät

bie ßraftlofigfeit unb ©dju|lofigfeit jebe3 Leid^ftanbeä nur um fo größer

geworben war?

2öie oerpngnifwoll immer jener triebe gewefen fein modjte, t>er=

pngni§ooller al3 2llle3 wäre t§> gewefen, icenn ba§> beutfc^e SBefen in

feine alten formen prücfgefunten, wenn ber einige $eim neuer §8ilbun=

gen, ben e§ in ficf; trug, erftitft wäre, ber $eim, au3 bem in ber SSerwefung

be3 Steicp ftaattic^e ^Übungen erwactjfen lonnten.

©egen fold)e<§ §ßerfin!en unb SBerfumpfen chatte jtdj Sranbenburg er=

rjoben; immerhin mit einem ©ewaltact, aber gegen einen 2Jlitftanb im

Steidj, ber nidjt mübe würbe unter ber ßaroe be£ Lecfjteä Unredjt §u

üben, gegen (Sompetenjen, bie nid)t merjr galten ober in $rage gefteHt

waren.

®ie Vorgänge t>on 1651, nad) ben alten 9teidj§ s unb $rei§orb=

nungen recrjtlicfj unmöglich, waren ber erfte SBerfuctj, bie neuen 9tecrjt3=

principien, bie ba^ grtebenäinftrument auägefprodjen, practifd? an§u=

wenben.

3öie wenig immer erreicht fein mochte — faum ber Stnfang eines

2lnfang§ — e£ war fdjon ein ©ro&eS, baft t)erfjinbert war, wa3 ge=

brofjt tiatte.

©ebrotjt liatte, bafj bie papiftifdjen Umtriebe ben üftorbweften be§

Leicrjg überwucherten unb in bie fpanifcfj = burgunbifctje ^olitil rjtnetns

riffen. Stuf bie ©efaljr, einen allgemeinen $ranb gu entjünben, wie mit

brennenber Sunte neben ber offnen ^uloertonne ftetjenb, tjatte §riebric§

Söilrjetm i^nen £>alt zugerufen; unb fie machten $alt; fie freuten fortan

jene ©renken.

©ebrotjt liatte ferner, baf3 auf biefen Sfrttafc Äaifer unb 9teidj unb

9teic^§f)ofratl) unb Leid^erecuttonSorbnung ftdj ergeben unb bie rafctj

fortfcfjreitenbe 9WMlbung §u ben alten Leideformen, jenen ©crjeinfor-

men oon triebe, Ledjt unb Drbnung, bie immer nur ba£ ©egentrjetl oon

bem enthielten, was fie befagten, twllenben, bie ©klinge jufdmüren wür=

ben. 3Jlit unermüblicfjer Se^utfamleit t)atte ber Äurfürft fidj rjerau£=
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gerounben, er batte jenes $princip tran 1648 wenn nid)t burdjgetampft, fo

bocfj feftgefjalten nnb factifdj behauptet. @3 raar, tro§ Deftreidj unb

oljne ©dfjroeben unb $ran!retc(), behauptet tran einem dürften, ber uicfjt raie

(Spanten ober Deftretd) , rate ©djroeben ober £)änemar!! fdfjon aufcer bem

9ieidj founcrän raar
, fonbem uadj ber 3Mnung ber großen SOiäd^te jtdj

mit bem Schein unb tarnen ber ©elbftljerrlidjfeit begnügen, r>on tbnenftd)

als
1

@djfi|litt0 betjanbeln unb gelegentlich oerljanbeln laffen fottte. 3öentg-

ftcnS ©in beutfdjer $ürft fjatte gegeigt, bafj er ni$t gemeint fei e§ ge=

fdjetjeu gu laffen.

©rreidjt raar raenigftenä ein SöenigeS. @8 raar ba3 SDHtregieren

frember SDZäd^te trarerft in einem ber furfürftlidjen Territorien jroar nicf)t

befeitigt unb unmöglich gemalt, aber feiltet ©feines eutfTeibet, in feinem

©runb unb SSefen entlarot; e3 raar bie Sanbesirarjett ba nod) nidjt l)erge=

ftettt, aber fie begann fid) §u füljten unb fühlbar 5U madjen, trofc ber Ferren

Staaten unb ber Stänbe unb ber faiferlidjen ^nteroention
; fie begann

fidj aufzurichten.

$reiticrj nacb biefen Vorgängen trau 1G51 raar $riebridj 2ßilf)elm

trättig ifolirt; Sitte» raar gegen itm; ,,id) raeifc feinen, raeber in- nod) au^er-

fyalb be£ 9teidj3/' fagt ein ©utad&teu biefer 3eit, „raetcfjem @. Äf. 2). ber*

geftalt ju trauen Ijätteu , bafc fie fid? atid^t trar unb raiber ilm in etwa»

trarsufetjeu Ratten." 3)tit 9JliJ3ad)tnng unb (Sntrüftung nannte man ben

Tanten 53ranbenburg: alle ©utgefiunteu raaren empört, bafj e§ ben treuer

erfauften ^rieben ju ftören geraagt, bie ®efatjr eine<§ neuen allgemeinen

33ranbe§ über ba3 Steicfj gebraut tjabe, in ben Slugen ber Sutljeraner wie

Äattjolifen ein neuer 23eraei3, wie gefäljrlicfj, raie geraattfam, raie rabical

ber ßalt)inij§mu3 fei; unb felbft bie reformirten 2JUtfürften Reffen unb

$urpfal§ oerteugneteu bie ©emeinfdjaft mit bem Sßranbenburger.

„63 ift eine ganj generale Siegel, fagt baffelbe ©utad)ten, „bafc je

geringere 9Jta$t berjenige Ijat, trar bem icfj mic^ §u beforgen Ijabe, je größer

ift bie ©idjerrjeit, raenn er nod) geringer raerben tonnte." 86
) Stile, bie

6d)raad)en raie bie ©tarfen, ptten $a unb Slmen gefagt, raenn fo mit

SBranbenburg gef^eljen roäre.

©o ftanb je|t ber furfürft. ©r lonnte raie einft Butten fagen: id)

rjab'3 gewagt. @r mufjte trarraärt§.

@3 folgte eine ©ntratcftung feiner äußeren Sßolitif, rael^e §eigte, bafj

er aus bem falfdjen Birfelfdjlufj ber Serritorialpolittf für immer t)inau»

fei. 63 folgten torganifationen im Tunern, bie, sunt erften 9)iale
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umfaffenb unb burdjgrcifenb, bie Umbilbung ber Territorien p ©inern

Staat begannen unb für immer entfctjieben.

$te lfor0ttiüfation.87)

©leidj nad) bem Slbfdjlufc beS cletrifdjen $ergteic£jS forberte ber imr=

fürft tjon jebem feiner ©erjeimenrättje ein ©utacrjten über feine politifdje

Sage; er [teilte tfjnen bie fragen: rote er ficf) p ben oerfd)iebenen Motens

taten in unb aufter bem 9lää) bei |e|igen ßoujuncturen p flerrjatteu, mem

p trauen, ober oor roem fid) p rjüten tjabe , ob unb mit mem er &Biang

fiteren fotte.
88
)

@S fehlte nidjt an forgenoottfteu Sleufjerungen, an SJtaljmmgen, t>on

allen £äubelu frember Potentaten fern unb in ben ©renken einer regten

Neutralität p bleiben , in 6treitig!eiten mit SReidjSgliebem Äaif. 9Jiaj.

unpartt)eiifd)e, rednmäfeige £)ecifion p erwarten, unb „votö bas Sefte, ein

gutes ©ewiffen p tjabeu unb p behalten". @S mürbe wofjl baS „Ijodjge-

priefene iBeifpiel" ^oadumS p* üftad&aljmung empfohlen, ber fiel) ben

3ftut)tn eines communis pacincator imperii erraorben Ijabe. £)er $rieg

bagegen, fagt eine« biefer ©uralten 89
), ift rcie „menn man eine golbene

3lngelrut^e benu|t, um einen armfeligen $ifdj p fangen ; fie foftet metjr

als man bamit fängt; oft auefj gewinnt man nur 2)iSreputatiou bamit,

ober mufc baS übel (Gewonnene mit neuen Kriegen behaupten unb ^\\

geifern merjr jaulen als mau gewonnen Ijat".

©in anbreS ®utadjten,90
) baS SStumenttmlS, ber nod) unter ©dnüarjen;

berg SBurgborfS (Segner gemefen, bann in laiferliefe ©ienfte getreten unb

9fteid)St)ofratt) geworben mar, beginnt mit einer fetjr offenen Äritif beS

burgSborfifdjeu ©iuffuffeS : „obwoljl er, feit itjm ber ftets geljoffte Söieber*

eintritt in beS Jmrfürften ©ienft p £t)eil geworben , ein t)er§ttdc)e^ Wut-

leib gehabt, bafj auf fotdje Sßeife ber bamatige status fdnuerlid) befteljen

tonne, nielmeljr in ta§em auf einmal p beS Jmrfürfteu 2)iSreputation

unb eigenem l)ö$ften Sötifjfallen unb Unbefriebtgttjeit gerfallen muffe, fo

erfreue er fid) aus inuerftem ©runb feines £er§euS , baJ3 fein guäbtgftcr

$err baS nun fetbft ernenne unb rebreffireu motte; beim bie geroiffefte Sin-

geige ber SSefferung fei, wenn man hen übten guftaub, ju oem man [^
befinbe , oottfommeu er!annt tjabe , bie Ijeitfamen SJiittet ergreife unb fteif

unb feft barüber Ijalte". ©r antwortet rtug unb treffenb auf jene fragen;

aber bie ^auptfadje ift, fagt er, „bafj 6. Äf. S>. itjre 6idjert;eit auf ibre

eigene 9ftad)t, auf iljre eigenen Gräfte unb bereu $ermet)rung fowotjl in
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öconomifc^er roie politifd)er ^pinftc^t, unb bann auf iure eigene Autorität

[teilen, baf? @. Äf. 5R alle ifjre actiones jur ©Ijre bes grofceu 9famen*

©ottes nnb gut ©rünbung unb SSeförberung bes £>eits unb ber 25of)lfaf)rt

il)rer Untertanen jeber 3eit Ien!en unb beftimmen."

2Sas Blumentrjal ausfprad), mar eben bas, roas ber Äurfürft immer

geroollt, immer oerfolgt tyatte, freilicb mit ber 3Sorfia)t unb gurücfyaltuug,

bie in jenem 2>orrourf, ber gegen 23urgsborf gerietet mar , nicfyt thtw ge^

roürbigt mürbe. Unb bod) mar fie notfyroenbig geroefen, um 31t bem Sßuutt

3U gelangen, auf bem man je£t ftanb unb r»on bem aus SBtumentrjal fo

bequem tabeln fonnte, baf? er nidr)t rareren Schrittes erreicht fei.

©rinnern mir uns ber traurigen Anfänge non 1640. 9cur burd)

Surgsborf mar es möglid) gemefen, bie Warfen ben &änben ©^roarjen-

bergs 3U entminben; es gab bamals feinen ©eneral ober Dbriften, feinen

^•eftungscommanbanten in ben Warfen, ber gegen ben ©rafen unb feinen

2lubang aufjutreten geroagt fjätte; unb in ©urgsborf, bem märfifdjen

©tflmamt, fallen bie ©täube ifjren Vertreter unb güfjrer gegen bas eben

fo fetbftfüduige, roie ftreng fiscatifd;e Regiment bes oertjaftten fatbolifdjen

©rafen aus ben $t)eiulanben; 23urgsborfs Eintritt bezeichnete Unten bas

(Enbe bes „abfoluten £)ominats". 2)ie Berufung bes >J)£arfgrafen (rrnft,

Die Verträge mit <£d)roeben , atte äufjeren SBertyältniffe seigren , bajs ber

junge Äurfürft feinesroegs in Burgsborf einen lettenben 33iinifter nur von

auberer ütidjtung geroäl)lt fyaben raoHte ; aber fo lange ber fernere ftrieg

mährte, fo lange bie Stbertät in ^ßreufcen unb bie rjödtft gefpannten ^ex-

rjältniffe in ^en Stljeinlanben ben Äwrfürftcn §roangen, fidj roefentlidj auf

feine Hurlaube 311 ftetteu , fonnte er nidjt anbers, als bie nur märfifa)e

Stiftung, bie Burgsborf oertrat, gemäßen laffen ; um fo meljr, oa mehrere

ber alten ©etjeimeurätrje, ber Äansler v. ©öfce, ber unermüblidje Arbeiter

©triepe , ber geroaubte unb oielfeitige 0. Söbeu fid) tt)m anfajloffen. 2>er

Äurfürft überfcb^te irjn nidjt; roie oft Ijatte er Slnlajs, fein gereijtes

celbftgefüt)l bura; reiche (£d)entungen 31t begütigen, roie oft es rjin§uuet)=

men, meun er oou Sßerljanblungen an fremben £>öfen ©elbfummeu rjeim=

braute, bie roeit über bas 2Jtaat3 angemeffener Belohnungen hinaus;

gingen ; er fannte fein meljr als anftöjjiges ^rioatleben, unb nur 3U merf=

licfj mar unter ben ^ofteuten ber (Einfluß bes Dberfammer^errn unb feiner

reuommtftifd)en formen, bie bamals für caoaliermäfHg galten. Sie junge

fturfürffcn, fo roirb ersär)lt , fei nidjt mübe geroorben, auf bie (Entfernung

bes ib,r roiberroärtigen ßbelmannes 3U bringen. 91
; £)er Äurfürft freute mit

9ied)t einen plö§lid)en 2Bed)fet; aber baß er Sötumenttjal in feinen £ieuft
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50g, ba$ er Spart für ba§ $eertoefen berief, bafc jüngere, rote ©djroerin,

Sßalbed, ßlauS ©ruft oon $£aten , Somnife §u ben mid)tigften auftragen

gemäht würben, löfte ba£ Ber£)ältnifc 31t BurgSborf meljr unb meljr, big

enblid) im Stnfang 1652 feine Berabfd)tebung erfolgte. Bon Unterfudjung

gegen ben, wie t)ie(e glaubten, oielfad) <5d)ulbigen, oon 2Icten ber Ungttabc

gegen ben „geftürjten ©finftling" mar ntd)t bie Siebe, einfad) barum nic^t,

weil ber Äurfürft in BurgSborf nie einen ©finftling gefeljen tjatte, fonbern

ben Wiener , beut er audj je|t nod) bie geleifteten £>ienfte anrechnete ; er

lief} ümt bie Rapiere , bie Ü)n compromtttiren konnten, au§ beut Streit)

Überreifen ; er natjm nid)t 9?oti§ oon ben Älatfdjereien unb übten sJtad)=

reben, mit benen ber Unbanfbare iijm vergalt; fein £ob, nod) im $at)re

1652, madjte weiteren 2lergerniffen ein @nbe.

$rül)er finb bie Bemühungen erroälmt morben, bie ber Äurfürft

mad)te, feine oerroüfteteu Sanbe raieber empor §u bringen. $e länger, je

mein* fjatte ü)n BurgSborf gehemmt; bem $ßlan, bie ©pree mit ber Ober

burd) einen (Sanal $u oerbinben , mar er entgegengetreten, „meit e3 ben

©djmeben Dmbrage geben mürbe''; er Ejätte oon ben Territorien feiner

©fiter tjergeben muffen, bie ber ßanat burdjfdmeiben fottte. Unb roie

feine Slnfidjten ben ©e^eimenratl) beftimmten, fottte fid) in einem fetjr be-

3eid)nenben %cSt geigen.

©djon 1647 tjatte (Surt Bertram oon $fnel, ber mit bem fraget

^rieben ftdj aus bem ©eljeimenrau) tjatte §urud§iel)en muffen , ben ito

fürften in (Sleoe aufgefitzt , um i§m einen Sßlan „§ur Berbefferung unb

lufneljmung beS furfürftlidjen ©ftatS" oorplegen. Sein ©ebanle mar,

bitrcl) ein neues BefteueruugSfuftem, burd) gleite Bertljeilung ber ©teuere

taft nad) bem mirflicf)en Vermögen, burd) Ermittelung unb $eftfteflung

beffetben in ben ©täbten unb auf bem platten £anbe bie zerrütteten §inan=

§en §u orbnen unb bem erfd)ütterten (Srebit in bem nadjgeroiefeuen ©e=

fammtoermögen eine neue Bafis §u geben. ®er ^urfürft fanb ben Sßlan

„nad) reiflicher ©rmägung" burdmuS pjedfmäfjig unb ausführbar; ermieS

ben ©etjetmenratf) in Berlin an, bem ^fuel „alle Beförberung §u leiften".

$fuet begann bamit, bem ©etieimenratt) ben Entwurf 31t umfaffenben

ftattftifd)en Erhebungen aufteilen , auf bie baS neue ©nftent begrünbet

merben follte; in einem beigefügten ^ublicanbum an bie 9litterfd)aft , bie

incorporirten ©täbte unb ÄretScommiffarien mürbe Ijeroorgetjoben, mie

baS burd) ben langen Ärieg ruinirte Sctnb nod) oiel fd)limmer burd) bie

2trt, mie bie Kontribution oon Ü)nen erhoben merbe, leibe; „burd) biefe

nad) Unoerftanb, nad) ©unft, nad) £af$, unb nur 31t oft gu merfliebem
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eigenen iftufcen angelegten unb ausgetriebenen , barauf ungeredjtfertigft

abgemahnten, fonberltd^ burdj bie 9JUtitärerecutionen unbarmherzig er-

preßten ÄriegScontributionen feien piele tanfenb £anb= unb ©tabtteute

oon SSrob unb 9ial)rung , pon £au£ unb $of , an ben SBettelftab unb ins

©tenb getrieben". 92
)

SlHerbingS mar ber 3"ftanb beS SanbeS troftloS. $m Teltow allein

waren feit 1624 oon 1175 SBanernftellen 841, oon 720 Äoffatrjenftellen

420 wüft geworben 93
); unb wem anberS fielen bie oerlaffenen gelber §u,

als bem ©ntstjerrn ? ©r war bie Säuern los geworben, oljne fie erft auS^

taufen p muffen; auf ben wüftgeworbenen gelbem fonnte er um fo

größere Sdjaafljeerben galten, bereu 2öoHe ben ftdjerften 2Iu»fut)rartifet

gab ; unb roenn er bie Stellen, um bie für fein erweitertet £offelb nötigen

£)ienfte ju befRaffen, trjeilweife wieber befe|te, fo gefdjal) eS ju minbe^

ren 9tedjt, als ber früher angefeffene §ufner gehabt Ijatte. damals ent-

ftanben bie großen ©üter, unb nur §u oft mürben bie fo §u £>offelb ge=

fdjlagenen , einft contribuablen §ufen glei$ ben alten 9titterf)ufen fteuer=

frei.
94

)

ÜKidjt biefe ©efidjtSpunfte maren es, weldje bie in Berlin anmefenben

9latl)e, unter ilmen ber alte Äanjler ©ö|e, ins Sluge faßten. 95
) 9Senn fie

uorauSfe|ten, baß ^fuels $lan auf eine ©teuerauSgleidmng gefie, raenn

fie eine fotdje wiberrietfjen, weil barauf „ein gan§ confufeS SljaoS" wer-

ben muffe, wenn fie empfahlen, es bei ber bisherigen SBeife §u laffen, in

ber rerfaffungSmäßig bie Quoten ber perfdjiebenen Stänbe unb Greife

feftjtünben unb ber Äurfftrfi wiffe, was er §u erwarten rjabe, wenn fie bei-

fügten , foldje Maßregel werbe ben ©dnoeben allerlei ^a^benlen r-erur^

fadjen unb im Sanbe felbft Dmbrage madjen, fo war baS freiließ nidjt bem

bringenben Sebürfuiß ber Reform, ni<$t ber Slufgabe unb bem rjoljen

Stanbpunft einer oberften 53el)örbe entfpredjenb ,
jebodj immerhin ntdjt

ol)ne allen ©runb. Stber fie verwarfen audj jene ©rljebnngen unb jwar

au§ ©rünben ^öd^ft auffallenber 2lrt: „wie will man benn jemanben, ber

baS Seine §u tfmn unb als getreuer Patriot bie Saft beS SBaterlanbeS mit-

zutragen bereit ift, zwingen, fein ganzes Vermögen ju entbedfen, als wären

& $f. $). getreue Untertanen porige unb Seibeigene? unfer 23emüf)en ift

immer gewefen, gute SBertraultdjfeit unb Gorrefponbenj jnnfd&en ber gnä-

bigen £errfd)aft unb ben ßanbftänben §u ermatten, aber folgern unfern

^ntent laufen jene 0tatl)fötöge ex diametro entgegen ; benn eS ift in

2öat)rt)eit febr l)art, einen liberum et ingenuum horainem fo rudement

jn tractiren unb ad pandenda patrimonii sui arcana JU jwingen".
III.2. 2.2IufI. 4
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©ie fdjltefcen mit bem Antrag, wenn ber Äurfürft bie <Saäje weiter führen

wolle, „bem von ^Pfuet anbre Sente p abjungiren, fte aber, meiere in bie=

fer ©adje mit feiner Verantwortung p tf)un fjaben wollen, barauS p
laffen."

60 fc^arf mar bamats bem tafürften biefe märfifdje Stiftung im

©eljeimenratf) entgegengetreten, @r $atte ben $lan fallen laffen.

3e$t, nadj ber Gsnttaffung SurgSborfS, welker ber £ob 6triepe3

(1G49), ber beS alten $an§ter3 ©ö£e (£)ec. 1650) norauSgegangen mar,

nadj ber ÄrifiS uon 1651, mar ©röfcereS möglich nnb notljwenbtg; je§t

mar SRaum für bie „9Mnner ber neuen Drbmtng", für ein neues ©uftem.

£)ie ©runbpge beffelben ergaben fiäj aus ben gemalten @rfa^run=

gen, ben gegebenen SScrpItniffcn , ber $nbünbualität bei Äurffirften.

9Jtan mürbe vergeben! nacl) einem SSorbilbe fudjen , nacl) bem er jtdj fjabe

richten motten.

3lngeficl)tS ber ©efaljren, bie ilm umgaben, uub in ber r)erauSforbem=

ben Stellung, bie er, um ftd), feine Sanbe, fein 9tedjt p fänden, |atte

nehmen muffen, ernannte er bie -ftotljroenbigfelt, feine $raft p fammeln

uub p orbnen, auf alle gälte gerüftet p fein. 2luf frembe £>ülfe fonnte

er ni$t rennen; auf feine eigeue 2ftacf)t, auf feine eigene Autorität, mie

Slumentljal eS auSgefproajen, mufjte er feine ©tcfjerljeit [teilen. @r

tjatte ben ©rafen uon Söalbeä, ber fiel) in ben ©üffelborfer 3Serl)anb-

lungen auf baS SBefte bewährt fjatte, pm ©intritt in feinen ©erjetmenratl)

beroogen ; twUer $oeen uub $rojecte, uon organifatorifdjem Talent, in bem

©fjrgeij, eine bebeutenbere SSirffamfeit p gewinnen, als ilnn feine 33e-

fi^ungen im 9tetd) unb in ben üftteberlanben boten, mürbe er bem Äur«

fürften ein wittfommener uub eifriger Reifer.
96

)

®rei£)inge maren es, auf bie fidj ba&neue ©rjftem grünbete: ein?

tjeitltdjeS Regiment, Drbnung ber ginan§, Drganifation ber 2lrmee.

2ltlerbingS Ijatte ber ©eljeimeratf) twn feinem Urfprung an bie 23e=

ftimmung gehabt, alle ^ntereffen bei turfürftlidjen Regiments p nereini=

gen unb unter ©irection beS tagterS watjrpneljmeu. Stber ©raf

©d;raar§enberg Ijatte tyn meljr unb mel)r in ben ^intergruub gebrängt,

ilm faft auSfterben laffen. 2ftit beS ©rafen ©turj unb in bem auSgefpro=

djenen ©egenfafc p beffen 2trt beS Regiments war er wieber in notte

Sttjätigfeit gefe|t worben; aber weber bie ©otnpetenj biefeS Kollegiums,

nod; beffen ©efdjäftsfüljrung war georbnet ; es erföien überwiegenb als

eine ^nftitution für bie Warfen, in ber gelegentlich anty uon ben anbereu

Territorien unb non fragen ber affgemeinen Sßolitif gejubelt würbe.
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Unter ©ö§e'3 pljrung, unter VurgäborfS ©inffofe waren meljr unb

meljr bie äJftjjfiänbe be3 ßoKegtalfnfiemä an l)öd)fter ©teile fjeroor*

getreten.

2)er Äurffirft Ijatte pnädjft bie ©teile be3 banste nadj ©öfceM £ob

unbefefct gelaffen; fein Aufenthalt am 9tt)ein, feine Verätzungen nüt ben

bort um tt)n oerfammelten ©efjeimenrätlien vermittelten ben llebergang

8U einer anberen Drbnung. £)urdj Sftefcript tmm 4. £>ecember 1651

mürbe fie eingeführt.

©djetnbar enthält baffetbe nur eben eine neue Verkeilung ber arbei-

ten. @3 mürben bie ©efä)äfte in etroa sroanjig oerfdjiebene £itel geteilt,

unb jeber berfelben, mit 2tu3nal)me ber ^inanjen unb ber 9Jtilitärfadjen,

je einem ber Stättje §u fteter Bearbeitung überratefen, sugleid) berjenige,

ber für ben $all einer Veljinberung für iljn einjutreten Ijabe, befteüt. £)cr

Äurfürft felbft behielt fidj ror, bie eingefjenben ©adjen p eröffnen unb a\\

bie Vetreffenben p t>erttjeiten, ifjr 9teferat entgegenzunehmen, um, menn

er bie ©adje baju angetljan rjielt, barüber im 3tatl) Vortrag tjalten unb

ftimmen §u laffen ; auf ©runb biefer Verätzung roottte er bann entmeber

in ber ©i^ung felbft ober „im ©elieim" (au§ bem (Sabinet) entfdjeibeu,

morauf ber betreffenbe S^tatt) ba3 Söeitere gu oeranlaffen unb ju über-

malen t)atte.
97

)

^Slan fiel)t, wa$ ba£ bebeutete. 2lllerbing§ fottten alle ©efd)äfte,

„unfere geljetme unb Sanbesfadjen", raie ba3 Sftefcript fagt, in ben ©eljei--

menratt) münben ; aber biefer foCCte nic^t ein oberfte3 9ftegieruug3colIegium,

nid;t bie (Sentratregierung fein. $n feiner ©efammtljeit mar er eine be=

rau)enbe Vefjörbe, pfammengefe^t aus ben Vertretern ber r<erfdu'ebenen

Departemente. -ftaef) beren Vortrag unb, menn e£ irjtn angemeffen fetyen,

nad) Anhörung be3 ©eljetmenratljeä , entfdjieb ber ßurfürft; er felbft

regierte ni$t mit bem ©eljeimenratl), fonbern burdj bie einzelnen 9ftäu)e;

im ©eljeimenratl) ober au3 bem (Sabiuet befatjl er, raa£ gefdjeljen folle.
98

)

£)ie Stljeitung ber ©efd)äft3petge mar, abgefeljen von ben ^inanjen

unb ben 3Jiilitärfadjen, nidjt im heutigen ©inn prineipiett; bei Söeitem

bie meiften inneren Angelegenheiten blieben ben Statthaltern unb 9tegie=

rungeu ber Territorien unb itjreu Verljanbtungen mit ben ©tänben. S)a3

2Befentlid)e mar, bafc in bem ©eljeimenratl) für jebe§ Territorium unb

beffen Angelegenheiten ein fRatl) befteUt mar, fo bafj alle jene %äbtn Zier

pfammenliefen unb nadj iljrem ^ntereffe für ba3 ©ange, nad) i^rem $u;

fammenljange audj mit ben allgemeinen fragen ber Sßotittf beobachtet unb

geleitet roerben fonnten. 99
) S)a t)attc ©djroerin bie pommerfdjen, ©eibel



52 Reform be« ftincmjn>efen8 1652.

bie preufetfcljen, Paten bie minben^alberftäbtfdjen, £ornow bie fttrmär^

ftfd^en ©adjen ju bearbeiten, wäljrenb von ben auswärtigen 2öalbecf bie

franjöfifdjen unb bänifdjen, Äleift bie polnifdjen nnb fdjwebifd&en, ßöben

bie ben Äaiferfjof betreffenben erhielt u. f. w. %üx ©raf 2Jcori| von Sftaffau

würbe „feine gewiffe ©rpebition" beftimmt, weit er ni$t immer bei £ofe

fein tonne, bod; fotte er r-on ben Sßertjanblungen unterrichtet, audj üjm,

wenn er anwefenb fei, freigegeben werben, „wa3 er §u erpebtren übernet)=

men motte". 2tef)nlid)e3 mürbe für Slumentfjal, ben «Statthalter von

$alberftabt, beftimmt.

3m Sauf ber $eit ergaben ftdj manche äftobificationen. -ftamentliclj

überzeugte fid) ber tafürft t)on ber Unmögtidtfeit, felbft, fo p fagen, fein

Hanger §u fein
;
„um feinen ©taat beffer §u fäffen unb fid) einige @rleid^=

terung §u fdmffen", übertrug er bie laufeuben ©efcpfte be3 ©efieimen-

rat^eS 1652 23lumentt)al aU SDirector, bann (1656) bem ©rafen ©djwerin

aU Dberpräftbenten ; nur um fo beftimmter entwickelte fi$ ba§ SBerliättnifj

be3 ßabinetä zum ©elieimenratl). 100) £)ie wadtfenbe 2Jtaffe ber ©efc^äfte

führte weiterhin bap, ba§ minber Söidjtige olme unmittelbare 9Jlitwirlung

beg Äurfürften §u erlebigen
; zu einer feften ©Reibung ber 9leffort3 fam

e§ nidjt.

•iftur bie ber Finanzen unb be3 $rteg3wefen3 würbe fdjon 1651 abge=

fonbert unb in eigentümlicher SBeife organifirt.

2)ie Finanzen be3 lurfürften waren grünblidtft zerrüttet, nic^t btofc in

$olge ber langen, furchtbaren Ärieg^eit unb ber Lüftungen t)on 1651,

fonbern unb metjr nodj burdj ben Sttangel an Drbnung unb ßontrote,

burd) bie „rieten llnterfdjleife, bie fi<$ bisher etngefdjlidjen", burd) bie

immer tätjmenbe unb oerjettelnbe (Sinwirtung ber ©tänbe, bie fiel) in allen

beutfdjen Territorien wiebertjolte unb welche mefyr at3 alles anbere bie

^ütftofigfeit, bie ©rniebrigung be3 beutfdjen 2Befen3 in ben breifeig $rieg3=

jähren oerfdjulbet tiatte, felbft burdj fie nur nod) gefteigert war.

Slua) in anberen Territorien finb bamalä Sßerfuc^e gemacht worben,

2lbl)ülfe p fd^affen ; ©ecfenborfs „beutfdjer $ürftenftaat", ber 1656 er*

fd)ien, zeigt, wie eingeljenb anä) ttjeoretifd) biefe fragen erörtert worben

finb. ©er 2ßeg, ben $rtebridj 2ötll)elm einfdjlug, rjatte mit ben finanziel-

len zugleich fefjr beftimmte politifdje giele.

3wei ©runbfetjler Ijatte ba§ hergebrachte ©tjftem: einmal bie vtx-

faffungämäfcige ©efonberttjeit jebeä £erritortum§ unb bie bamitzufammen-

fyängenbe $ielf)eit coorbinirter unb ftänbifdj gelähmter $inanzoerwaltun-
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gen; fobann bie ^aturalrairtrjfd&aft, in ber bcr Ertrag ber Romainen,

Sergraerfe, ^agben, $orften u. f. tu. faft für bie SBermaltung brauf ging.

9flit bent 3flefcript oom 4. ©ecember 1651 begrünbete ber ßurfürft

eine ßentralftelle für feine ginanjen. (Er ernannte oier 9ftitglieber bes

©efjeimenratljeS, SBalbecE, <Sdfnoerin, Slumentljat unb Dr. Sornom &u

StaatStantmerätrjen nnb gab ilmen in einer eingefjenben ^nftruction (oon

6c^toerinl £anb) bie ©runbfä^e an, nad) benen fie §u oerfarjren r)ätten.

S)a3 einzelne nnb Sed&nifd&e mufe iä) übergeben. $or Ottern for-

berte er oon ifynen, bafj „ba3 ßinfomtnen in eine richtige SSerfaffnng ge-

braut, bie 2lu3gaben bamit red^t prooortionirt werben", weil man „oiele

Sanbe unb Seute efjer nidjt recfjt geuiefeen fönne", oietmefyr fie „otyne fold(je

Balance ^u Sefdfjmer unb ßonfufion btenen". @r toie3 fie an, wie fie über

alle ©innaljmen, 2lu3gaben, 6dmlben u. f. ro. $8ud(j ju führen, roie fie „in

allen unfern Sanben bie Sftedjnungen foroorjt unfrer Romainen, wie aud&

bei ben Sanbfdfjaften, ©täbten unb GontributionSetnneljmern §u betreiben"

rjätten; „nur Ijaben, fagt er, feit bent fyergefteUten ^rieben unfre ©ebanfen

oornelmtiid(j barauf gerietet, bafj mir einen präcifen 6taat aller unfrer

Sanbe ftets bei un3 f)aben, bamit mir bie SSerbefferung unfrei ©infommenS

um fo üiet leichter beförbem unb ben oielen Unterfd&leifen unb Unorbnun=

gen abhelfen fönnen." @r beauftragte fie, bafür ju forgen, bafe SlHed, roa§

in ben einzelnen Sanbfd^aften über bie orbentlidjen 2Iu3gaben einfomme,

„ju unferm eigenen ©eraafyrfam gebraut unb mit ber 3eü ein $orratfy

gefammelt roerbe". @r überträgt itjnen ba3 ganje ^inanpefen, feine

Gljatoulle, feine perfönlidfjen ©infäufe mit eingefdtfoffen , unb rerpfttc^tet

ftd(j, „wenngleich einer ober ber anbere auf unrechten Script etroaS ba=

gegen erhielte, foldjeä auf t^r untertrjänigfteä ©rinnern mieberum ab-

suftetten".

3n Setreff ber ©omainen — unb bamit trifft er ben jmeiten £>aupt=

fehler — trägt er ifynen auf, §u unterfud&en, ob e3 ntdfjt beffer fei, ben

£>offtaat, roie äunäcijft für ba§ nädjfte ^af)r gefc&efyen foH, attejeit am
baaren Mitteln ju unterhalten unb bie 2temter an gute SEßirtfye §u oerpadf);

ten. „£l)eil3 burdj bie §ofl)altung", bie bisher auf bie ^aturaHieferun-

gen ber ©omainen geftellt geroefen ift, „tljeilä burdfj bie in ben tattern

geroefenen unb §um %ty\l nod) feienben oielen ©iener" finb biefelben „feljr

ruinirt". @3 ift ba3 bringenbfte SBebürfnifj, bafe foraoljl ber SSergeubung

am £>ofe, roo rjunberte mit getreu, al§ ber faulen unb unorbentlicfyen S8er=

roaltung auf ben (Gütern burd^ Saarjarjlung Ijier unb bort, burd^ (£tnfül)=

rung ber ©elbroirtljfd^aft ein ßnbe gemacht rotrb. 101
)
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©djon im Anfang 1652 werben bie $ublicattoneu „jur Slrenbirung"

ertaffen ; bie SfottSrätye in ben verriebenen Remtern Ijaben bereits ifjre

3lnfd)läge über bie twrfjanbenen Vorräte eingeliefert nnb werben ange-

wiefen, fie §um Verlauf bereit ju galten. ®ie Sfattsfatntner fetbft brauet

fortan nictjt aU befonbere 53et)örbe §n befielen, fie wirb mit ber ,§ofrentt)ei

neretnigt. 102
)

gugleid) wirb bem StaatSfammerratl) aufgetragen, ein genaues $er-

§eidmif? ber jutn ^offtaat gehörigen ^erfonen unb itjrer SBefolbungen ju

madjen, „in bem ©. $f. SD. beren §war feinem ©taube gemäß, aber nid)t

unnü|e rjaben will", nnb pgleid) einen Stnfdjlag , xoa$ „ber fo verfaßte

<0offtaat" Sofien wirb, feftjufteffen. ©ie fottcn jebe Söodje bie Sftedjnungen

be§ £>offtaate§ retübiren, um allen Unterfc^leif grünblidtft abstellen.

©o wie man einmal ernftt)aft anfaßte, geigte fid), raie ^eillog überall

gewirtt)fdjaftet mar. $n ßleüe mar 1641 ber Nettoertrag ber Romainen

jäljrlidj 40,000 Spater, in ber ®raffdjaft Wtaxt 8000 £l;aler, unb fie waren

feitbem burdj Verpfänbuug, burd) ÄriegSfcpben u.f.m. bebeutenb gemin=

bert. 103) 3m ^er^ogtlmm Preußen, rao faft 50,000 £ufen laubeSrjerrtidjer

©üter waren, wrfdjtangen, wie bie fpätere ©arftettmtg geigen wirb, bie

Soften ber Verwaltung faft ben ganzen Ertrag, $n ben SDlarfen waren

bie SJUßftänbe faft nidjt minber groß. £>ie bei ben 3öKen Slngeftellten

waren mit iljren ßarjlungen im Mcfftanbe, wäfyrenb fie bie ©djiffer unb

$radjtful>rleute „überfe|ten unb unorbentlid) mit tljnen procebirten";

namentlich uon Hamburg lam $lage barüber, „unb bie Äaufmannfdjaft

fudjt anbere 2ßege §u Söaffer unb §u Sanbe". 104
) (Sine ganje Steige lan=

beSrjerrlidjer ©üter in ben äftarfen war §um Sljeil für uncerliältnißmäßig

geringe ©djutbforberungen ©betleuten überwiefen worben, von benen met)r

als einer bie $eit günftig rjielt, folgen Sefi| gewiffermaßen erblich an fidj

§u bringen". 105
) <Die ^nftruction für ben ©taatstamerratrj empfahl

baljer bringenb „bie ©iutöfung berjemgen Sßfanbfd&aften, woraus bie @re=

bitoren unbillig SShtdjer jie^n".

3n ber 3#at ber Äurfttrft brauchte nidjt neue ^rotnngen ju erobern,

um feinen ©taat empor§ubringen; unb fein ganzer ©inn war barauf ge=

rietet, bie größeren frieblidjen (Eroberungen im eigenen Sanbe §u machen,

bie burdj Drbnung, 3lufft<$t, ©eroitymmg an £reue unb ^flidjt ju ge=

winnen waren.

$reitidj es gab ba unermeßlich §u tlmn, tief eingeroftete (Stäben ju

befeitigen, ben jä^eften SBiberftanb ber faulen ©ewolmrjeit unb beS ©igen=

nu^eS §u brechen; unb bei SBeitem nic^t würbe es möglich, aud) nur in ben
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Warfen teiblid)e Drbnung 31t fdjaffen. 2lndj bie §unäd)ft eingeführte $orm

bei* ginan^erwaltnng brang nodj nid)t rjinburd) ; r>on ben -iDiafjregeln,

bie man ergriffen, geigten fid) einjelne in ber Slusjüljrung aU fetylerljaft,

anbere, fo bie ber Prägung non Sdjeibemünse tief unter bem reicpüb=

liefen 23ertl) lü6
) at3 nerberblid). ©rft allmäfjlig lernte man; mef)r all-

ein SBerfudj fönte nodj mißlingen, merjr at3 ein ßonftict mit ben Stänbeu

uodj burdjgefampft werben.

2lber es mar bod) ein Anfang gemalt; e§ roaren bie nötigen ^rin-

cipten erfannt, um bie fcfjttmmften Stäben ber feubalen 2öirtt)f^aft»-

weife ju befettigen, otjne baft man fidj §u bem 3tabicali3mu3 it)rer 2lu»=

füljrung Ijinreifjen liefe, ber bemnädjft in Schweben ben tarnen ber 9tebuc-

ttonen fo furchtbar machen fottte. Diidjt minber uermieb mau bie ©efaljr,

au ber ^ranfreidj franfte, bie ©efaljr, burdj ba£ abftract burdjgefüljrte

Softem ber SSerpadjtungen audj bie 3ölle unb Steuern in bie £änbe üou

Unternehmern fallen §u laffen, meldte ftdj auf Soften be3 Staat» unb ber

$fltdjtigen sugleidj bereicherten; „e3 mirb uns §war", fdjreibt ber tafürft,

„uon uielen geraden, unfre 2Saffer= unb Sanbsöffe ebenfalls §u üerpad);

ten, aber mir tonnen un3 nod) nidjt baju nerfterjen." 107
) @<3 leitete irjn

nidjt blofj ba§ ftScalifdje $ntereffe; überall beftimmten ilm §ugleidj bie

31üctftdjteu, bie er auf be£ Sanbeö" ©ebenen, auf „feiner armen Unter*

trauen 2tufnehmen" §u nehmen liabe; mit Vorliebe brauet er ben %\x&

bruef , bafj er fid) iljnen „als ein rechter £anbe»r»ater" §u erraeifen fyabe.

Sluf baS Befnttfamfte unb mit felbftftänbiger ßunbe »erfuhr er in aßen

biefen fingen ber inneren SSerwaltung; er mibmete ilmen unau»gefe|t

feine Sorgfalt, „ba ein wofjtbeftellteS Regiment", fo ift fein 2lu£brucf, „auf

nidits fefter unb gewiffer beruht, als auf eine acurate Deconomie unb beren

forgfältige Beobachtung", unb ba man in iljr, unb nur in itjr „bie SDtittel

gewinnt, allen anftofcenben 9ftädjten alle Slugenblicfe begegnen ju fonnen".

$reilid) mit ben finanziellen Mitteln allein mar e3 nidjt getljan ; bie

Sidjerfjett beS SanbeS forberte nodj etwas anbereS, als bafj Mittel Dorljan*

ben feien, im ÜKotl)fall JMegSobriften in SDienft nehmen unb $olf werben

§u fonnen. ©S mufjten bauernbe mititärifdje (Einrichtungen, eine fefte

unb allezeit fertige $riegsr>erfaffung gefRaffen werben, unb ba§u beburfte

es uor 2Wem einer einheitlichen unb geregelten Leitung ber einfdjlagenben

©efdjäfte.

8n bem Sftefcript, bas bie Strjätigfeiten bes ©el)eimenratl)eS orbnet,

rjeifct eS: „alle Sachen, fo bie militia concerniren unb ©jpebition forbern, es

fei benn, bafj wir fie ins ©eljeim unb allein refoltnren, follen in beS ©rafen
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oon 2öatbetf (Sypebitton gehören unb iljm in ordinarüs ber oon ^utlig

unb ©toalb t)on Äleift abjungirt werben". Stlfo Sßalbetf erhielt Hefe

©ypebitionen unb ilmt, bem ©eneral, würben §wei Männer ber Verwal-

tung beigegeben. £>em $elb§eugmetfter Otto oon ©parr blieb, n)ie e§

fdjeint, ber Oberbefehl ber 2lrmee, wie er ifynt im ©ommer 1651 übergeben

war; aber bie Mitäroerwaltung erhielt 2Balbe<f ; von ilmt unb, wenn ber

Äurfitrfl felbft refotoirte, burdj iljn würbe fie geführt. @3 war ber ent-

fdjiebene ©egenfafc ber cottegialif^en $orm, weldje früher audj in mttttcU

rifdjen Sachen, wol)l nadj bem 3Jcufter beä taiferltdjeu £>offrieg§ratl)e3,

beliebt worben war. 108
)

©ine ßriegämadjt, bie aßen anftofeenben Wägten in jebem Slugen^

blic! fyätte begegnen fönnen, bauernb in ©olb p galten, würben bie 2Jtittel

be£ furfürftlic&en @tat§ utdjt Ijingerei^t l>aben, unb oon ben ©täuben —
wir fommen barauf prücf — wären am wenigften für biefen 3wed 33e-

wittigungen p erwarten gewefen. $nbem man 2tu3l)ülfe fudjte, tarn man

auf Kombinationen eigentümlicher 2trt.
109

)

£)ie eine war, bafj man fidj entfdjlof} (1654) „etliche SBöKer in Sßarte-

gelb p nehmen", unb jwar in ber 2lrt, bafc bie Dörfer (SlmtSbörfer) an-

gewiefen würben, bereits gebiente unb mit guter $unbf$aft oerfeljene

&mtt audj mit Sßeib unb $tnb aufpneljmen, ilmen freie Sßoljnung, §8rob=

low u. f. w. nebft 33#aler jäl)rltd) äBartegelb p geben gegen oie tepfßdjs

tung, fidj, wenn fie einberufen würben, p [teilen unb gegen ben gewöhn*

lidjen ©olb p bienen ; hi§> bal)in würbe ilmen geftattet iljrem (Srwerb

nadjpgeljen; eine aftafjregel, bie pgletdj für ben SBieberanbau be3 »er=

öbeten platten Sanbeä bie beften folgen oerfpradj.

£>ie anbere 9Jla^regel griff tiefer ein. Stedjtltdj beftanb überall no$

bie alte £efm§folge unb ßanbfolge unb bereu $ßfU<$t pr £anbe§üertt)eibi=

gung. Stafc fie fo oöllig rjatten oerfommen fönnen, war eine ber fdjlimm=

ften folgen ber ßibertät; in bem Sflafje, als man biefer $err würbe,

lonnte man bie alte $fliä)t wieber geltenb unb ben oeränberten militari

fdjen Verpttniffen entfpredjenb machen.

©djon 1651 Ijatte ber tafürft in ber ©raffdjaft äJlarf, als ber @in=

fall ber Sottjrtnger fie bebrofjte, bie StmtSeingefeffenen aufgeboten, bie

Sßäffe unb Sanbweljren p befeuert, wälirenb erdfern ÄricgStjoI! na<$ ©uiS-

bürg pfammensog. 2113 1654 bie cleoifc^en Sanbe oon ßonbe unb Sotrjringen

bebroljt fäjienen — bie ftaatifdjen SBefafcungen bebten nur ba§ bebtet ber

$eftungen auf ^anonenfdntfswette — liefe er „bie Seeleute ©attelmeier
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unb ben HuSfdjufj" aufbieten, baS 3SoI! in Kompagnien teilen, Dfficiere

befteffen, übertrug feinem Dbriftlieutenant ^unbebed baS Kommanbo;

ber ©raffdjaft Wart raurbe befohlen, bie geftung £amm, menn bie für-

fürftltä> $efa|ung jum SR^ein abrücfte, mit „Sanbfdjüfcen" §u befeuert.

,3m Satyr brauf, als bei brorjeubem Kriege Mberg ftärfer befefct werben

mufjte, mürben 400 Mann von ber pommerfd)en „Sanbfotge" in bie

$eftung commanbirt, bie terminmeife uon anbern aus ber Saubfolge ab;

gelöft mürben.

$erfu$e, aus ber alten Sanb^ unb £el)nsfolge ein bauerubeS „£)efen;

fionSraerl" §u fRaffen, maren in $reufjen feit 1602 mehrere gemalt mor-

ben; natürlich ba mie überall in ber 2öeife, bafj ber ©utsljerr mit feinem

SkfaUenbienft sugleidj für feine ©utSunterlrjanen genug tfjat, felbft bie

Sßerbung in feiner „^errfdjaft" uerfagen fonnte. Reben ber SetjnSfolge

unb ber bürgerlichen ^Bewaffnung, ber junäc^ft bie SBertrjeibtgung ber

eigenen ©tabt oblag, ftanben bie „2ötbran§en" aus ben Remtern — im

3al)r 1639 neben 2000 Rttterpferben, 700 SBibranjen; fie maren fdwn

nidjt mefjr blofe lofeS SBolf unter Söaffen; fie mürben orbentlid) „gebrillt",

fie erhielten, menn fie jum £)rittpla| eingebogen mürben, ©olb unb Sßer=

pflegung, it)re £>auptleute reiften järjrlid) sraeimal in bie Slemter, fie, üjre

SSaffen unb Sefleibung ju infpiciren.

3)Zan fiel)t, meiere Kiemente ber Söeiterbilbung ba oorrjanben maren.

£)ie großen Lüftungen von 1655 führten fie einen großen Stritt oor-

nmrts. £a mürbe angeorbnet, bafc, wer §um Sefjnbienft aufgerufen nietjt

ersten, nafy ber erften Sabung 50, naa) ber peiten 100, na$ ber brüten

200 Später ©träfe §af)len muffe ; es rourbe unter är)nltd)en ©trafen von

ben ©täbten auf je§n Käufer, t>on bem platten Sanbe (ben Rittergütern)

auf sraanjig £>ufen ein bewaffneter geforbert. KS folgte ein ©eneral^uf=

gebot „9Jiann für 3ftann". ©o §unäcl)ft für ^reuften. u0
)

9ttan rjätte mit bem aufgebotenen SSol! nichts als tobte 9ftaffe gehabt,

menn man es ntd&t burdj Slbridjtung unb $isäplin folbatifdj ju machen

oerftanb. Rod) beftanben bie Kompagnien beS gufwoKs ungefähr ju pjei

dritteln aus 3)luSfeueren, einem drittel aus ^ifenieren; bie 32 ©riffe

mit bem ©piefj, bie meljr als 40 mit ber 9JhtSrete, baS £>ubltren ber

Reihen, baS ©djliefcen ber ©lieber, baS Slufmarfdjieren aus ber Kolonne

in Cime ln
) mufete geübt fein, um ben Waffen baS ©efül)l ber $eftig?eit

unb beS ftc^ren Krfolges §u geben. SluSgebilbete maren bann, auetj menn

man fie twm $flug ober aus ber 2ßer!ftatt einberief, in !ür§efter $rift

mieber eingewöhnt, ^umat menn man fie in attgebiente Kompagnien ein^
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orbnete; man Ijatte ba3 Material, im gegebenen %aU bie Strmee rafö unb

in tüchtiger SEBcife jn oerboppeln.

3$ wage nid^t ju fagen, in wie weit man bte äBirfungen beffen, roaS

man fo angeorbnet, im Zorans überfal; nnb beregnete. Stber bemnäctyft

im ©ebränge ber ©efafir geigte fiel), bafj e3 richtig gebaut unb praftifdj

juitffam war.

Unb ba§ ift in biefer wie in allen Neuerungen $riebridj äöiltyelmä

ba3 SBe§eid^nenbe. @g ift bie gefunbe ©mpfinbung für ba8 SBitflid&e unb

Sötrffame, mit ber er bie ®inge erfaßt ; e§ ift ber große unb fixere $n=

ftinet be0 StaatSjtoedfes, ber itjn leitet, tiefer erfüllt tl>n gan§ ; auf tyn

begießt, von ttjm auä beftimmt fiel) üjrn Wttä.

2öa3 je|t georbnet rcorben, mar nodj bei SBeitem fein abfdjltefjenbes

unb fertiget 2ßerf; e3 waren ©runb§üge, bie in ber Slu^füljrung fid)

näfier befttmmen, in meljr al3 einer Umformung fidj berichtigen unb oer^

tiefen follten.

Slber ber ©ebanfe mar gefunben, ber eine£ NegimentiS, oa§> ftdj über

bie hergebrachten Hemmungen be3 bloft territorialen unb ftänbifc^en

2öefen3, über bie fatfdje Sllternatioe oon Sibertät unb bt;naftifc^er Sauber

lierrlid^eit ergeben, unb bie (Summe ber öffentlichen 3ftad)t, alle ifjre

Functionen in ber $anb be3 Siegenten monardnfdj vereinigen follte.

Nidjt ein $5$fte$ (Megium, ntäjt 9JUntfter für bie verriebenen $er-

toattungäjtveige, nod) ein einzelner Sßremiermtnifter, fonbern ber tofürft

perfönlidj regierte.

Wlan §at von £oui3 XIV. gefagt, er §uerft l>abe es unternommen,

fein eigener SÖlinifter p fein; er l)abe bie minifterielle SWgeroalt, in ber

Ntdjelieu unb SKagarin ba3 SSefen be§ mobernen ©taateä enttvicMt, mit

ber SJcajeftät be<§ $önigtf)um3 vereinigt; feine nädjfte Sebeutung für bie

europäifc^e ©efdjidjte liege barin, ba| er biefe Bereinigung vollzogen ; alle

dürften, bie als ©elbftljerrfctyer ficlj einen Namen gemalt, feien feinem

SSorbilbe gefolgt.

©in Sa^eljnt, bevor Subroig XIV. bie 3ügel ber Negierung felbft

ergriff, Eiatte ber Äurfttrft jene neue Drbnung feinet ©taat3ivefen§ ge=

grünbet, nic&t inbem er, nrie ber junge Wlonaxfy $ranfretd)3, eine fertige

minifterielle SUlgetvalt in feine §anb naljm — er l»atte bamit .begonnen,

bie Anfänge einer folgen, tote fie ©raf (Sdjroargenberg gemalt, p jer*

brechen — fonbern fo, bafj er felbft erft bie einheitliche ©etvalt fc^nf, traft

bereu au§ fo unb fo vielen Territorien ©in ©taat, au3 ber hergebrachten

beutfdjen SanbeSljoljeit bie 3Jtonardjie werben follte. Ni<$t nadj bem SSor=
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btfbe Subnrig XIV. tyat er ©elbftfjerrfdjer ju fein »erfüll; in tfnn felbft

mar bas 33ilb be§ Staate^, ber rooljl monardnfdj, aber bod) roefentlidj aus

beutfdjem Sßefen unb im reformirten ©eift fidj geftalten follte, eines

©taatee, oon bem er, aU er begann, nidjt» fanb, aU bie leere ©teile, roo

er ifm grünben, bie rauften ©toffe, au3 benen er ü)n anferbanen fonnte,

unb meinem am Cntbe nidjts al3 bie SJiajeftät be£ $önigtf)um£, ja von

biefer audj nur ber Spante fehlen follte.

@3 foftete nod) lange unb fdjroere kämpfe, ityn aufprid&ten, kämpfe

gegen bie 9teid^geroa(t, gegen ba3 Sfaslanb, gegen bie eignen ©täube.





Hie beutle Äge»





$er griebe oon 1648 fjatte beftimmt, bafj fedjs 9Jtonate na<$ ber

Ratification ein ReidjStag gehalten roerben fottc.

2lm 8. gebruar 1649 waren bie Ratificationen auSgeraedjfelt; aber

^al;r auf %a\)t oerging, ofyne bafc ein Reichstag jufammenfam.

%laü) bem, roaS ifjm baS griebenSinftrument ju* erlebigen sugeroiefen

Ijatte, mar feine Aufgabe eine anbere als bie irgenb eines früheren Reichs-

tage». 3)aS Reidj war oljne SSerfaffung unb Regiment, fo lange biefe

conftituirenbe SBerfammhutg aller ©lieber beS Reichs nid)t eine neue Drb*

nung ber £>inge oereinbart fjatte.

£aS ReidjSoberl)aur>t Ijatte fein ^ntereffe babei, es §u feften gönnen

fommen ju laffen, bie einmal georbnet bem im Grüben fifdjenbeu öftreidjis

fdjen (Einfluß baS «Spiel oerborben Ratten, Unb ber ßurerjfanäler, ber

baS ©irectorium ber ReidjSgefdjäfte führte, ber finge gotyann ^tjilipp oon

Sdjönborn, Äurfürfi gu SJcainj, glaubte beffer als mit einem neuen Reiä)S=

redjt fei bem gemeinen Söefen gebient, roenn man biplomatiftrenb bie

SDiage t)int)alte unb ben Umftänben Rechnung trage.

£efto rühriger mar bie Ärone Sdnoeben, it)re ©egenftellung im Reidj

3U organifiren. Sie trat für it)re gürftentpmer Bremen unb Serben

mit ben ^erjogen oon Sraunfdnoeig, bem ©rafen oon &oria, bem Sanfc

grafen oon Gaffel ju ber fogenannten l)ilbeSl)eimifdjen Slllians jufammen

(14. gebr. 1652), bereu ftwed bem Söortlaut beS Vertrages nadj, blofj

„auf (Eonferoirung oon Sanb unb Seuten" gerietet mar. SIber bie $8er-

bünbeten oerpflidjteten fidj ju einer georbneten ^riegSoerfaffung, p fteter

ßriegSbereitfdjaft it)rer Kontingente, ©djon barin unterfdjieb ftdj biefer

23unb oon ben üblichen ^reiSuereinigungen ; er nannte fiä) jroar für ben

uieberfädtfifdjen ßreis beftimmt, aber mit Gaffel griff er in ben rljeinifdjen,

mit ^ona unb Serben in ben meftpplifajen hinüber. 112
)

3)lit biefer Union oerbanb 6djraeben fofort ein mettereS ^roject.

odjon 1642 in ber «Schrift beS fog. Hyppolithus a Lapide, bie für ein
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Programm ber fdjmebifdjen ^olitif gelten burfte, waren in Setreff ber

$atferroat)t SSorfd^Iägc fet)r rabicaler Slrt gemalt; el mar empfohlen

morben, burdj bie Sfteidjlftänbe insgemein bie ßapitulatton fefifletten, bie

2Bafyl oolläielien p laffen: nnr fo fönne man, mal bie bringenbfte %loify

menbigfeit fei, bal igaul Deftreidj §ur ©exte Rieben; man miiffe, nm eine

Dotation für bm fünftigen Äaifer §n fdjaffen, ttjetll gerotffe öftreidufetje

Sanbe eingietjen nnb in Ärontanbe beg $eid)l r-ermanbeln, ttjeill ben $ur=

fürften itjre 3ötte unb anbere ftattlidje ©lüde, bie tt)nen bal £>aul Deft=

reidj für bie 2Bat)l pgeroaubt, mieber nehmen unb ber faiferUdjen tone

juraeifen.
113

) £>iernact) mar §u oerftetjen, menn bie ©darneben in bal

$riebenlinftrument ben Slulbrud gebraut Ratten: „über bie $öniglmaljlen

unb bie beftänbige Söatjlcapttulation fotte ber nädtfte üteidjltag Seftim-

mungen treffen
114)"; el mar bamit bal Sftectjt ber $arfürften ju mätjlen

unb in ber gorm ber -©apitutationen „neue ©efe|e unb Statuten für bal

Sftetct; §u matten" in $rage geftettt.

SDafj r>on ©djroeben biefer ©eban!e feftgetjalten, bafj „bereite ftarf

bafür gearbeitet merbe", mar reidiltunbtg. 2öal fyalf, menn er burd);

brang, bem £>aufe Deftreid) bie mit fo r-ielen $reoetn ertaufte Majorität

ber ratloüfdjen furfürften? el t)atte bann boppelt p bereuen, $>a$ el §ur

Sermanblung fo Bieter geiftltdjer 9teidjlfürftentl)ümer in mettlidje feine Qu--

ftimmung gegeben. Unb ben Äurfürften im 9tod) entging mit bem 2öat)l'

redjt ber 9Jftttetpunft itjrer „$räeminen§", ü)r „gröfttel unb föfttidjftel

$leinob"
;
ja meljr all bal, fie maren bann r-on ber Majorität ber Meinen

unb Äteinften abpngig, bie, meift eoangelifd? mie fie maren, unfehlbar

ber güljrung ber turnen unb rüdfict)tllofen 5ßoIitif ©c^raebenl folgten.

£)er $riebenlftanb bei 9teid)el mteberfjotte unb oeremigte bann bie ©egen*

fteüung bei furchtbaren JMegel, unb bie tone ©Sweben ijatte bie ®e=

fct)ide 3)eutfd)lanbl in itjrer £>anb.

begreiflich, bafj $riebrid; SSüt)elm bie brotjenbe ©efatjr am lebt)af=

teften empfanb. Stber er fat) §ugleidj, meiere Söaffe fie ttjm gegen ©c^me-

ben, meiere §anbl)abe in ben beutfdjen fingen bot.

9Jtan mar billjer am $aifert)ofe metjr all gleichgültig gegen fein ftn-

tereffe gemefen; r-ergebenl tjatte todom, ber nadj 2öien gefanbt mar, um

^nterceffion megen Sommern! gebeten; ber Auftrag, ben ber $aifer an

$urfadjfen unb Sraunfc^roeig gab, in ©todl)otm bie lleberraeifung ^om-

meml §u befürraorten, fteigerte nur ben Uebermutl) ber ©djroeben. $u

ber $orberung ber ©eejöüe fügten fie je|t audj nodj bie t)on rüdftänbigen

200,000 3#aler Slrmiftitiengetber: aud) biefe müßten gejaljlt fein, et)e
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£>interpommern geräumt werben fönne. ,,©ie werben mit ftetigen unb

nötigen 2}ortüänben fo lange fortfahren, bis fie oon ben $oten entroeber

SlHes erlangt ober gar feine Hoffnung ntetjr baju fyabtn."
115

) Der äup
fürft erbot fid), ü)neu bis ju rechtlicher @ntfReibung bie ©eejölle ju laffen

;

felbft ber ^ieic^stjiofrattj erklärte, bafc SBranbenburg in oollem 9ied)t fei,

raenn eS auf bie Räumung Sommern* beftet)e.

Dem fiedjen Äaifer lag ui$t$ mef)r am ^erjeu, ale bie 9tadjfolge im

iMä) fieser ju [teilen, ßam es uidjt oor bem Sfteidjätag ju ber ge=

münfd)ten SBat)!, erhielt ©djmebeu roegeu ber SReid)$fürftentf)ümer, mit

benen e3 nod) uid)t beletjnt mar, ©effion auf bemfelben, fo mochte er bie

Hoffnung auf bie 3öal)l bes jungen Königs oon Ungarn aufgeben. ©3

mar aud? im ^utereffe bes Kaufes Deftreid), raeun SBraubeuburg fjart--

nädfig in ber oommerfdjen Bau)? ben ©djroeben miberfteljenb ben 33or=

manb gab, irjueu bie ^uoeftitur für Sommern, Bremen, Serben nod) oor-

Suentrjatten.

2lud) bie ^räemiuenj ber ßurfürften beefte jefct nod) ber Söiberftanb

Söraubenburg* ; motten fie enblid) lernen, bafc fie ferjr roeuig in ibrem

^ntereffe IjauDelten, wenn fie itju fo olme allen Seiftanb gegen ©dnoebeu

liefen, ober gar roeun Äurcölu aus Ülücffid^t auf $fal§ Ifteuburg, $ur^

fadjfen in erneuter «offnung auf bie jülidjfdjen Sanbe, ber £of oon

üJcund)en auä) jefct nadj 3)krimilian§ Stob in ber hergebrachten äöeife

miöer irjn ^artljei gelten.

Die Äurfürfteueinuug mar mäljreub beS langen Krieges oöttig in

Abgang gekommen ; ber alte 3ol;ann ©eorg oon ©adtfen mar ber lefcte,

ber fie befdjmoreu
; „fottte er £obes rerfaljren, e^e er aubere raieber auf -

genommen, fo ift jene gauje Einigung oertoren unb es ift fet)r §u §raeifelu,

ob bie übrigen dürften eine Erneuerung berfelbeu plaffen merben."

33alb maren oon Berlin aus Uuterljanbluugen um bie Erneuerung ber

Union, um bie Berufung eines 9tod)stage3 im ©ang. n6
)

fftm um fo lebhafter forberteu jefct bie dürften unb ©täube namens

lia) üftorbbeutfctyanbs hm Sleidjstag. ^Björnclou, ber feit ad)t Monaten

in 2öien als fdnoeöifdjer ©efanbter mar, aber feine ßrebitioe nod) nidjt

überreicht tjatte, meil er für feine Königin £itel in 2lnfprud) naljm, bie

itjr erft bie förmliche Seleljnung geben fonnte, erklärte jefct, bafj er Stuf-

trag Ijabe, über bie ^uoeftitur ju oerljanbeln; bie Erbietung fdjien ge?

uügenb, fie ju erhalten; um fo fjerrifd)er mürben bie fdjroebifdjen Eom-

miffare, bie in Stettin mit ben Söranbenburgern tagten. 2lber auf ben

2BtDerfprudj $raubeuburgs in 2Bien oerfagte ber $aifer bie ^uoeftitur.
III. 2. 2. «ufl. 5
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55er Äurffirft fiatte feineSwegS bie 3uftimmung aller feiner Statte

in feinem bisherigen Sßerfaliren gegen (Schweben gehabt ; manche meinten,

nur ©djroeben fönne if)tn ben Seft| ber fäcutarifirten $istl)ümer fidjern,

bie ber Äaifer unb bie römifct)e Äirdje nt$t anfrören mürben gurüdbringen

äu motten; äöalbed fefcte feine gange ©nergie baran, SBranbenburg in

ftarrer Dppofitton gegen baS £aus Deftreid) gu galten, in ber Hoffnung

burd) enge $erbtnbung mit ben eoangetifdjen 9ietcr)§fürften meljr mit

Schweben gu erreichen als burd? ben ^aifer; felbft Sölumeutljal £)atte

Radjbrucf auf baS bo$ gemeinfame $ntereffe mit @ct)weben gelegt: man

möge ftct) nact) SJtöglidjfeit überwinben unb um eines ©eringen mitten bie

(Erlangung beS llebrigen nicfyt aufhalten. 3e|t begann fiel) gu geigen, was

es bebeute, bafj ber Äurfürft l)art gegen ©djweben l)ielt, bafj er an feinem

Xfjeit es möglich machte, ben entfdjeibeuben Reichstag, ja bie $önigSwal)l

oljne 6d)roeben, menn es in feinem %xo§ nerfjarrte, gu galten.

$u beS Äurfürften igaub lag es, bie l)errifdt)e ©d)webenmad)t mit

iljrer beutfc^en Spolttil auflaufen gu laffen.

Ridjt oljne ©rftaunen farj „bie ehrbare Söett" je|t ben Äaifertyof bie

Berufung beS Reichstages betreiben. @S tarnen Sotfdjafter an bie $ur=

fürften, itjre 3uftimmung etnguljolen 117
). 3)er $aifer liefe anbeuten, bafe

er gugleid) bie äöaljl eines römtfdjen Königs wünfd^e. @r fpradt) gegen

Ärocforo ben Söunfd) aus, bemnää)ft, menn er fidj nad) $ßrag begeben merbe,

ben Äurfürften bort gu empfangen.

$)ie $>inge maren enblid) im rechten ©leis. 9Ko$te man in SQSten

no$ notter 23ebenfen fein, ob man magen bürfe, ©djweben nid)t gum

Reichstag gu laben, ob es nic^t genüge, menn man bie Sabung bebingungs^

meife faffe
118

), mochten $urpfalg unb bie brei geiftüdjen tofürften t)or

einer fo ferneren SBeleibigung ber mächtigen Königin marnen, $riebrtd)

9Bilt)eIm erklärte bem taiferlidjen ©efanbten, ber beS Reichstags wegen

gu ilmt lam: „je lebhafter Schweben auf bem Reichstage gu erfdjeinen

wünfdje, befto met)r t)abe man ©runb gu forberu, bafe es ben ^rieben,

traft beffen es bort gu erfdt)eiuen einen Stnfprud) tjabe, erft felbft erfülle".

$m $uli 1652 tarn ber Äaifer nad) $rag; nad? unb nadj fanben fid)

bie meiften ^urfürften bort ein; $riebrid) äöitljelm nicljt: er fei, fottte

$rodow, wenn er gefragt würbe, erklären, nodj nidt)t in ber Sage, bafj bem

Äaifer feine Munft angenehm fein fonne, er wünfdje nor bem $aifer

mit Stanf gu erffeinen, nic^t mit Ceferwerben; gu Slnbern fottte er fageu,

bafj ber gwifdjen $ottanb unb ©nglanb entbrannte Ärieg iljn nodt) nötige

in ßleoe gu bleiben.
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StHerbingS war baS fdfwnenbe $erfaf)ren beS $atferS tiid^t eben ge=

eignet, bie ©dnueben ju entmutbigen; eS gab eine $artl)ei am £>ofe, bie

eine SHUanj mit ber $rone Schweben wünfd&te, ba ber Äaifer fid^ anf fie

beffer als auf irgenb einen dürften im Sfteid) t>erlaffeu !önne. $)er

fpanifd&e ©efanbte, ber am faiferlidjen §ofe ben größten ©influfc l;atte,

wirtte in biefem ©inn. 9Jton loar nia^t abgeneigt, einen ^nbutt auSjn--

[tetten, ber bie Berufung SdfnoebenS jum 9tod&Stag audfj oljne ^nueftitur

geftatte. ^e^t !am Senebict Drenftjerna naa^ $rag als au^erorbentlidjer

©efanbter, um bie SBelerjnung in aller $orm ju empfangen. 9)Ht größter

Sorge fat) tf rocfow, wie fi<$ bie ©efidjter aufheiterten ; er fürchtete, baß

bie Qnueftitur wegen Bremen unb Serben erteilt werben unb Sd&weben

bann für bieje Seffion nehmen, bie Söeletjnung mit Sommern gern ent-

behren werbe. Drenftjerna fjätte erreicht, was er wollte, meun er bie

ftattlidjen SebnSgebütjren, auf bie man löngft lüftern mar, mit \\6) ge=

braa)t Ijätte. Slber bie ©dnuebifdjen Ferren waren uid)t gewohnt 51t

jatjlen, fonbern ju forbern; ba offenbar würbe, baß er mit teeren .pänben

gefommen, eilte man, beu fa)on ausgefertigten ^nbutt ju caffiren.

%lnx um fo bringenber empfahl man bem ßurfürften, wegen ber

3ötte es ni<$t $um SIeußerften 511 treiben, mit ber angebotenen £>ätfte beS

Ertrages pfrieben ju fein ; wenn er aua; baS Siecht auf feiner ©eite rjabe,

fo fei es bodj gan§ unmöglich, baffelbe uon 9teiä^S wegen geltenb ju

machen; fdfwn Ijabe ber Äurfürft twn igeibelberg erllärt, baß er für bie

^erftettnng ^ommernS and(j nia^t einen ßreujer §at)len werbe; unb wenn

man ja, was ©Ott üerrjüte, 511 ben Söaffen greifen wolle, fo fei ber 2IuS=

gang f)ödt)ft jweifelfjaft, unb auf ben Seiftanb ber 9teiä)Sftänbe gar nid^t

ju rennen, von benen bie einen $u ©d&weben gelten, bie anbern bem

Üurfürften bie @ntfd(jäbigungen, bie er erhalten, mißgönnten.

$rettidj baS £>auptgefdjäft, um baS es \iä) in $rag Rubelte, bie SSer=

abrebung jur 2Bal)l eines römifajen Königs, fam bamit nid^t weiter. $)ie

gläujenben gufid^erungen, welche bereits jeber ber anwefenben tafürften

für feine Söarjtftimme erhalten fjatte, fteigerte ben reiä^Spatriotifc&en GHfer

berfelben §ur Uugebulb. 119
) $ringenb baten 9Mn§ unb Saufen ben

Sranbenburger, baß er fommen möge, bann werbe fid) leidet alles Söeitere

finben; fie erinnerten an bie ©efatjr, bie ber ^räeminens ber ^urfürfteu

brobe, unb baß auf bem 9fletd)Stag ©dfjweben unb §rantreic(j gemeinfa)aft=

lia) ben Wortlaut beS $riebenSinftrumenteS geltenb machen würben. 2)er

$aifer felbft fäjicfte ben ©rafen £a|felb naö) Berlin, woljin ber 5frtrfürft gtt«

rücfgefebrt war, it)n auf baS ^erbinbliä^fte um feinen 93efud) in $ragp bitten.
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©I Rubelte fid) um eine grofee (Sntfdjeibung. Dal griebenSuiftru*

ment Ijatte in vöEig wijnjeifelfjafter Söeife bie $rage ber Söatjl betn

nätt)ften ^eidjltage vorbehalten, wenn aud) ber Söortlaut unbeftimmt lief?,

in weitem SJtaafje. Der Äurfilrfi ijatte bisher immer bie Verträge von

1648 in intern ganzen Umfang gelten $u laffen unb geltenb §u machen ge-

forbert; wenn er ftd) jefet, mit Berufung auf jenen Slrtifel — unb nies

manb rjatte ilmt einen Vorwurf baraul matten fönneu, — gegen bie ©in-

teitung einer SBarjl, bevor ber 9teid)ltag barübet eutfdneben, erflärt Ijätte,

fo mürben bie übrigen Äurfürften nidt)t liaben magen bürfen, fie voraus

nehmen, unb üa% £aul Deftreid) Ijätte ben ©djwerpuuft feiner Sßolitif

vielleicht für immer verloren. SQBenn er ber Slufforberung bei $aiferl

unb ber übrigen Äurfttrften folgte, um mit it)nen bie 2öat)l ju verabrebeu,

fo rjiefc baä ben ^rieben in einem raefentlid)en SJhmft auf eine SBeife

Deuten, bie ber tone ©djmeben ben vteltetd)t erfet)nten SSorroanb gab, ben

Stieben für gebrochen p erklären, unb bann traf Sßranbeuburg bie näd)fte

unb fdjlimmfte ®efafjr. 2öaren bie 2öorte bei $riebenlinftrumentel in

Setreff ber 8Bat)l unflar, fo tjanbelte el fid) barum, ob bie ©d)tveben aud)

tjier it)re Deutung burd)fe|teu, ober ob Die SSärjler bei 3fieid)el bem juvor-

fommen fottten, inbem fie itjr altes Sftedjt aulübten. Die $rage ber

äöafyl bebeutete, ob tro| 6d)ioebenl ein 2tct vollzogen merben fottte, ber

weuigftenl bie erften dürften bei 9ieid)l unter fid) unb mit Deftreid)

einigte unb einig §eigte, ober ob ber 3ftad)teinftuf5 ber beiben fronen,

ber wie ein Äeil in bal btntftye äöefen getrieben mar, el völlig aulein?

anber fprengen foUte.

Dafe bie fatl)olifd)en Äurfürften bie äöafjl münzten unb öftreid)tfd)

münzten, tag in ber Statur ber <Sad)e; unb tafad)fen ging ein für alle*

mal mit Deftreicr) ; Äurpfalj t)atte mefjr vom Äaifer p rjoffen, all von

ben Schweben p fürtt)ten. Die @ntfd)eibung unb bie gange ©efafjr rjatte

Sranbenburg.

ftriebrid) äöil&elm Ijatte nod) völlig freie #anb. Dafc ©d)roeben

brotjte, ber Äaifer bat, tonnte it)n ntd)t vergeffen machen, bafj fein @nfc

fdjlufc für weit rjinaul entftt)eibenb fein werbe. Dal Äatfertt)um im

£aufe Deftreid) mar meber für it)n unb fein £aul, nod) für bal beutfd)e

Sßefen, nod) für fein Sefenutnife eine erfreuliche 3&i8fiä)t. (gntfe^Udt;, wie

feine ©taubenlverivanbten in ben ton- unb ©rblanben gebrückt mürben

;

unb bal $rtebenlinftrument rjatte für fie leine 6id)er§eit beftellt, nur bie

prbitte ber evangelifd)en ©täube für fie vorbehalten . äöar augenblicf-

lid) bie Stimmung am ßaifertjofe für Sranbeuburg günftig, fo lonnte
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jeben 2Iugenblicf ber jefuitifdje, ber fpanifdje @inftu^, bie größere ©unft

für $urfad)fen, für ^falj Nienburg roieber empor fommen ; unb felbft mit

6cbraeben fjatte bie öftreidjtföe sßolittf ftcb merjr als einmal gegen Brau*

benburg unb auf beffeu Soften »erftäubigt.

Unter ben r>ertrauteren Sftatfjett be» tafürften ift bie ftrage, ob ber

©inlabung $olge p leiften
, fet)r lebhaft erörtert raorben. gaft nur 58tu=

menttjal fprad) bafür 120
); er tjielt e3 für bie allein richtige DJiayime, baß

Branbeuburg mit bem Äaifer unb ber Äaifer mit ben 3fteidj3glieberu gebe;

er {job Ejeruor, ba$ man genriß gern bereit fein roerbe, bem Äurfürften jefct

enblid) ju gemäßen, roa3 er ju forbern ein Stecht fyabt, nicrjt bloß in be-

treff ber pommerfcrjen ©acfje, fonbern aucb in benjentgen fingen, bie ba§

faiferlicrje £>au3 unmittelbar angingen, ber fog. breSlau'fdjen Sdmlb unb

ber 3urücfgabe ^ägernborf*.

®er Äurfürft entfctjieb ji$ für bie Steife. ®er Empfang , ber tytn be=

reitet mürbe, geigte, roie man tfyn auäpjeicrjnen roünfcbte. Sluctj in betreff

feiner $orberungen fanb er bie größte 3ur>orfommenbeit. sJJtan erinnerte

ftdj fe^r tuorjt, baß fdjon feit 9)carfgraf §an3 oon ©üftrin $eiten jene

©d&ulb t)on 180,000 Später fterje unb nidjt oerjinft fei; man oerfpracb,

fofort bie nöttngen Beregnungen §ufammenftetten ju laffen unb fyoffte bie

©ac^e nodj in $Prag ober bemnäcrjft in SftegenSburg §u erlebigen. 3Jian

nrieberbolte in Betreff ftägernborfs, mag man fdmn 1636 anerfannt batte,

baß bie Konfination r>on 1621 ben agnatif$en sJied)ten beä ÄurlwufeS ntcbt

IjabeSlbbrud) tbun bürfen, unb baß ber Surfürft feit betn$obe be§ Sflarfgrafen

©rnft rechtmäßiger ©rbe fei; man bebauerte nur, t>a$ man baS Sanb bem

dürften Siedt)tenftein nidt)t obne Weiteres nehmen fönne, unb nerfpractj bie

'<5ad)e fo §u erlebigen, „baß be3 Äaiferä Slffectton für ben $urfürften offen-

bar werben folle". £>er furfürft r>on 9Mnj, ber ft<$ für biefe Verficht;

bigung auf baS lebljaftefte bemübt tjatte, fagte gut bafür, baß ba§ Ber=

fproc^ene unb meljr al3 ba§ gern unb mit $)anf geteiftet raerben folle. $n

Betreff Sommern« erließ ber Äaifer ein Ülefcript , in bem er erflärte, baß

©crjroebeu, beoor e§ nictjt ^interpommern geräumt bctbe, meber bie $n=

r>eftitur nod) einen ^nbult erhalten, audj nidjt jur ©effton auf bem $iei<fy$'

tage gelaffen werben folle
121

). $a man fanb e§ nur bittig, toenn ber Rux-

fürft bafür, baß er nun fdmn solle trier $abre ben Beftfc unb bie Erträge

^sommernä entbebre, eine ©ntfcrjäbigung erbalte, „unb merbe ber $aifer

gern auf anbermeite ©rgötjlicbfeit beulen" 122
).

Sfatcb etwa achttägigem Slufenthalt «erließ $riebrid) SSilbelm $rag,
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ntdjt of>ne bie Hoffnung, mit bem Äaiferlaufe enbltd) ju einem guten unb

bauernben 93erptuiJ3, mie er el lebhaft wünfd)te, ju fommen.

$>en 9ftütfweg naijm er über ®reiben, um oon bem alten Äurfürften

in bie Äurfürfieneinung aufgenommen §u werben.

$n berfelben $eit mürbe auf bem uieberfädjfifdjeu ßreiltage — t&

war bie erfte Söirlung bei ^ilbesljetmföen 8ttnbntf[e$ — ber fdjmebifdje

©efaubte für bal $ürftentt)um Bremen tro| bei ^roteftel »onSranbenburg-

£alberftabt jur ©effion sugelaffen
123

).

Heßens bürg unb ^ugöburn*

£)er faifertidje £>of fjatte fidj nac^ Slegenlburg begeben; im Sauf bei

December fammetten ftd) bort allmäfylig bie ©tänbe ober itjre ©efanbt^

fdwften 124
). (Sofort trat ber fdjraebifdj-branbenburgifdje Eonfltct in ben

^orbergruub.

3)er fdjroebifdje ©efanbte forberte ©effion, um ber Eröffnung ber

fatferlidjen ^ropofitionen beizuwohnen. ®em entgegen ftanb bal fraget

beeret, auf bal ein neuel faiferlidjel SJtefcript ben 9teidjlerbmarfcf)alt

aulbrütflidj oermiel. -ftadj meljrfadjen Erörterungen f)er unb fyin erflärte

$riebrid) 2öilf)elm, bafc er, um ben ©treit in ©üte §u fd)lid)ten, fi$ ber

tone ©dnoeben erboten t)abe, für bie tteberlaffuug ber ©eejölle in hinter;

pommern 130,000 Sttjater ju jatilen, ba§ feine $eoollmäd)tigten nod) fed)l

SBodjen in ©tettin bleiben mürben, auf bie SÄnnatjme btefel Erbieten» $u

roarten, ba$ er nadj biefer $rift aUerbingl meber an biefen SSorfdjIag no$

an bie ^unetationen über bie ©ren§tt)etlung gebunben fein molle; in ber

Hoffnung, ©dnoeben raerbe fo billige $orf$läge annehmen, liefj er bie

Eröffnung bei 9tetd)!tage! auf einige Söodjen §u oertagen beantragen.

Ein faiferlic&el beeret oertagte bie äkrlefung ber ^ropofitionen „auf oier

ober fünf Sßodjen".

Söäljrenb bie fdjwebifdjen sperren in Sftegeniburg oerfidjerten, ba$

ber Entfdjeib mit jebem £age in ©tettin §u erwarten fei, ba$ ber Eourier,

ben mau oon Stegenlburg rjinjuf^icfett befdjloffen, iljn fdjon oorfinben

merbe, baf; fie felbft ja nidjt! münzten, all jugelaffen ju werben, würbe

in ©todtjolm felbft in feljr anberer Söeife gefprodjen: biefe $8erfd)iebuug,

bie man ein lädjerlid) £)iitg nannte, werbe bal bittet fein, bie E)inter=

pommerfdje ©adje nodj in 30 $al>ren nid^t §u erlebigen, man werbe bie

©efaubtfdjaft aul 9tegen!burg abberufen, el fei ©djroeben an bem Sfteidjl;
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tag nic^t fo oiet gelegen, um ftd) ba nou ben £>eutfdjen befdnmpfen ju

laufen 125
).

Unb etnftrueifen nahmen Die Sorberattjungen in 9tegen»burg einen

©ang, ber nur ju beutlidj jetgte, bi3 311 welkem ©rabe ba» StetdjSroefen

in Sluflöfung fei. £)aJ3 es ein gemeine^ beutfdje§ ^ntereffe fei, bem lieber

mutl) ber ©cfyweben entgegen ju treten, wollte nicmanb gelten (äffen; mm
allen Seiten würbe gemurrt , bafc man ©etb unb $eit oertfjun muffe um
33ranbeuburg» willen. Unb gab e3 ui<$t gegen söranbenburg felbft ganj

analoge klagen? im ^ntereffe ber ©tabt £>eroorb, bie reidfjsunmittetbar

31t fein behauptete, beantragte ba§ (Kollegium ber ©täbte beim Äaifer,

Änrbraubeuburg nia)t eljer jur ©effion 311 laifen, big ber ©tabt if>r ^Hedtjt

jngeftanben fei. 3"Qteidr) forberte ^falj 9?euburg ©cffion für Gleoe^ülid},

ba Sraubeuburg „burdj ba» Sittentat oou 1651 feine oermeinten gräten-

fionen auf biefeSaube ipso jure et facto nerroirft unb jidj bereu oerluftig

gemalt Ijabe".

£)af3 ba3 faiferlic^e Slu^f^reiben erflärt l)atte, e£ fottten aud) bie

abwefeuben ©täube burd) bie $efcljtüffe ber Slnwefenben gebunbeu fein,

erfdjien ben Guangelifdjen im §ürftenratt) unerträglich : oon itjnen feien

nur 30, oon ben fatbolifdjen 5-4 Stimmen anwefenb, über SMigiowSfadjen

bürfe nadj bem ftrieben*inftrument nicfyt per majora entfdjieben werben,

unb wer föitue fidj burd) bie sJ)tel)rf)eit mit 9teidj»fteuern belafteu laffen?

f)öd}ften3 fönne man §ugebeu, baJ3 ©teuern mit 2
/3 ober lieber mit 5

/ 6 ber

Stimmen für bewilligt gelten foKten. 2Senn ßurbraubeuburg bie eoau-

gelifdjen 9)iitftäube aufforberte, ftd) be* jammerooEen 3uftanbe» ber@oan=

gelifetjen in ben ßrblanbeu fo wie in mehreren Sieicpftäbten anjuneljmen,

wie Unten nad) bem $riebeu»inftrumeut ba* 9ted)t ber ^nterceffion für

biefelben jnftetje 186
), fo ging ber faiferlidje |>of f weit , bie anwefenbeu

eoangelifdjen ©rafen unb Ferren au» feinen Sanbeu, „bei Sßermeibung

faiferlidjer Unguabe", au»weifen §u laffen, nidjt ol)ne ansügli^e S3e=

nterfungen barüber, bafe einer berfelben, ber über Berlin gefommen, jur

furfürftlidjen Xafel gelabeu worben fei unb für feine klagen „ein mit-

letbige» ©et)ör" gefunben tjabe127). 2)ie furfädjfifdje ©efanbtfdmft fjatte

jene Swangelifdjen gebrängt, nur fdjleunigft ab§uretfen, ba man für fie

gar nichts tljun tonne; tapfalj, wo freilid) mit ben $atfwltfcf)en um
nid)t» glimpflicher oerfafjren würbe , erklärte, „öS befinbc fiel) in feinem

estat nid&t alfo befeftigt, ba& e» fid) biefer ober anberer ber Religion tjalber

Q3ebrängter fonberlia^ aunelmten fönne". Söobt motten jene ßoaugelifdjcn

„mit tliräuenoen Slugen" erflären, fie festen ilire ganje Hoffnung nädtft
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®ott auf bcn turfürften von $raubenburg ; aber fein 33emül)en für fie

»crfttmmte beit faiferlidjen £of nur ju merkbar.

3nbeJ3 mürbe von (Solu Sefdjroerbe erhoben über bie lotljringifdjen

SBölfer, bie von fpanifdjen unb conbefd)en Regimentern unterftüfct, in

feinem Stift Süttid) beerten unb Kontribution eintrieben ; non SCrier, baf;

fie fdjon bis eine Stunbe oon Strier braubfdja|ten unb ftdj immer weiter

§um fft^ein l)in bewegten; non beiben, bafj e§ bem $aifer unb bem ganzen

$eidj jitm fjöd^ften &efpect gereiche, roenn baS gteidtfam im SCngefi^t beS

Reichstags gefdjeljen lönne unb bafe ber Äaifer jtoar ben x»on Startjemberg

gefenbet l)abe, aber „mit gütttdjen 2öorten". 2WerbingS, erflärte ber

^erjog oon Sottjringen, Ijabe er als 9leid)Sfürft, ber fein Sanb burd) ben

^rieben verloren Ijabe, t)om Reidj Oimtfdjäbigung, eine 3Jtittion Srjaler ju

forbern, unb nidjt e()er werbe er meinen, als bis fie ge§al)lt fei; unb

Spanien machte gettenb, baß es raegen beS ^ergogtrjumS Suyemburg ein

Sdjufcredjt über baS ©rjfttft Strier l)abe. Slnbere totbringifdje Softer

Inerten an ber oberen 9KofeI unb im ©Ifafj, in bem twnt Reidj an $ranf;

reidj abgetretenen Sanbe, fo rcie in ben (Gebieten ber jefm freien Stäbte;

„es ift ju beflagen, fagte ßöln, bafe fo gar feine Serfaffung im Reid) ift

unb ftdj fein Stanb beS anbern annimmt". £)aS Reid) lag nadj SBeften

f)tn oöttig offen. @S taufte ber 2lrgwol)n auf, baß jene ©ewaltfamfeiteu

jeufeits beS RtjeinS mit äßiffen unb Sßttten beS faiferlidjen $ofeS gefcpfjen,

baf$ er uorerft in biefer $orm bie tone Spaniens unterftüfce, bie fid) aller;

biugS nidjtS beffereS wünfdjen fonnte, als baS unbefdjü^te unb wefyrlofe

beutfctye Sanb fjiuter fidj §u fyaben, ba gu werben, ju jefiren unb §u beeren,

üötan fanb bariu, bafj ber fpanifdje £of immer nod) nid)t feine agnatifdje

ßuftimmung §ur Abtretung beS ©ffaft an $ranfreid) gegeben fyabe unb ber

$aifer fie p betreiben unterließ, eine $eftätigung für baS, was man arg;

wohnte; ja mau fürchtete, bafc granfreid? gefliffentlid) mit folgen fingen

geregt, ein neuer ßrteg mit $rautreid) gewünfd)t werbe, baß Deftreid)

„unter btefem ^ßrätert eine neue Slrmaba inS 9teid) führen unb auf Soften

ber eoaugetif^en Stäube unterhatten motte".

Rid)t minbere ©efabr f^ien im Dften beS Retdjs §u brot)eu; ber

fernere ^ampf dolens gegen bie üerbüubeten ^ofacfen, Xartaren, 9fto$co;

witer na^iu fo fur^tbare SHmenfionen an, ba^ ber polnifd^e ©efanbte in

sJtegen§burg erftärte, raenu $aifer unb 9lei(^ nic^t eiligft tjelfe, fo werbe

bie Republif erliegen unb ben nnlben Sorben ber 3öeg über S^lefien ins

sJteid) binein offen fein.
128

) 2lber ber $aiferljof .fc^ien bei biefen -ftotf);

rufen oöllig taub: ^olen f)abe bei bem oorigen fc^weven Kriege ja aud)
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ntdjts für Äaifer unb dläü) getlmn. 5flan titeinte, bie 2lbftd()t fei, ^olen

erft tiefer in Dtfoth fontmen ju laffen, nnt bann bie 23al}l eines (Er^ersogs*

als SBebingung ber £ülfe ju forbern.

Da^u enblia; bie cdijroebenmadfjt int Sorben , bie tuie mit gesurftem

Sanierte baftanb, in jeber, au<$ ber roiflrurlidrften Deutung be* ^rieben*

ii)t ^ntereffe gegen ba§ 9teiti) unb bie tf)r näd&ftgelegenen Territorien

burefoufefeen. Denn baffelbe Spiel mit ben Siceuten, ba£ fie gegen Sran-

benburg trieb, mieberl)olte fie in ÜJiecflenburg; unb im HMnfterlaube luett

fie auf bentfdje Soften bie $eftung SSedr)te befe$t, bis äße Sati3faction<?=

gelber gejault feien. Sdmn bebrotjte fie aud) bie Stabt Bremen, bie fie

als lanbfäffig in 2lnfprndt) nahm; fie hatte bereit* beim nieberfäd)fifdjen

Kreistage burdljgefefct, bafc fte nid)t mefjr jur Seffion jugelaffen umrbe.

9JUt üoHem9ted()t machte ber Äurfürft geltenb, baft er in feinem 5öiber=

ftanb gegen bie tone Sdnoeben nicfjt blofc fein Sonberintereffe, fonbern

unb oor 2tUem feine ^ftidjten gegen Äaifer unb 9tei<$, „bie gemeine 2öof)l'

fatjrt unb bereu einigen nnb magren ©ruttb, nemlicl) bie 2M§ief)ung unb

Stabilirung be* innern ^rieben* im ^eia?" im 2tuge habe 129
). Der (Er-

trag ber pommerfcfyejt 3öHe, um ben e§ fidfj je|t nodj fyanbelte, mar an fidj

uubebeutenb : felbft ben $efi$ £interpommern§ f)ätte ber Äurfürft orjne 31t

fernere (Einbuße no<$ länger entbehren tonnen 130
). Slber if)n ju entrangen,

mar für ifjn unb M* 9?eidt) eine (Ebreniacfje ; es fam barauf an, bafc ten

Scljroeben überhaupt einmal ernftltdjer s2ßiberftanb gezeigt , bafc ba3 tief

eruiebrigte beutf^e SBefen in irgenb einem ^ntereffe Bereinigt werbe.

Die fdfjroebifc&e Diplomatie regnete barauf, bafj bie in 9tegen§burg

oerfantmelten Stänbe, meiere fct)on bie Vertagung ber ^ropofitionen Ijödjft

übel empfanben, balb genug bes SartenS mübe fein mürben; fte hoffte,

meiter jögernb mit halben 3ugeftänbniffeu in Stettin bie Seffion in Siegend

bürg burd)3ufe|en , unb bann hatte fie gemonuen Spiel, Sdwn erklärte

®raf ihtrj, ber Sleidjsütcefanaler, bafe am 10. HJlärj bie ^ropofitionen

{ebenfalls Beriefen merben fotlten; mehrere fürftlidje (Sefanbte traten ju-

fammen, eine (Eingabe für bie 3ulaffung Schweben* an ben ßaifer ju

rieten; bie furbairifd^e ©efaubtfdjaft erflärte, raenn man Sd&roeben nidjt

jülaffe, roerbe fte felbft nidjt merjr erffeinen; ba§ ÄurcoHegium befc^lo§

einen Antrag an ben faifer, bafj er einen ßourier uaef) Berlin fenben

möge, „um eublidje unb gennffe 9iefolution 51t haben, bamit el t^eit»

fernerer Dilation nicht bebürfe, tt)eits auch feine Ungelegen^eit im ^eiligen

römifd)en 9teid) entfiele".

2Sie gern attdfj ber faiferüdje £of bem allgemeinen Drängen gefolgt
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märe, bie 2ßat)l, bic er münfdOte, nötigte itjn feft §u galten. Unb es mar

nidjt fdnoer nadjjuroetfen, tote bie Angaben ber fdnoebifdjen Ferren in

Degensburg über ben ©taub ber Stetttner $erl)anbtungen mit ben bort

geführten ^rotocollen in 2ötberfprudj feien. 2lber ber Äurfürft mufcte

erfennen, bafc er ben Sogen nidjt §u ftroff fpannen, ba§ er ben ©d&roebeit

keinerlei Sorroanb in £>änben laffen bürfe. @r entfd)tof3 fid), feine ^orbe-

rnngen roegen ber ©eejötle ju ermäßigen , anf bie früher oon 6$roeben

eingefdjtagene Leitung ifjrer ©rträge, anf beren ©rljebung burdj bie

Sdjrceben einzugeben. @r tiejg in Degensburg eine neue Vertagung ber

Proportionen bis jur Stnna^me biefer ©rbietungeu beantragen; er f$lug

üor, einftroeilen vorläufige Verätzungen, namentlid) ber 2öaf)lcapitulatiou

üor§uuefnnen; er fprad) auSbrücfticlj ben SBunfcI) aus, baft biefe nidjt btof;

im Datf) be§ $urfürften, fonberu, nad) bem Söortlaut beS $rieben£;

inftrumenteS, aud) von ben auberen ©täuben erörtert merbeu möchte.

(23. 9JMr§.)

$Da|3 ber $aifer biefe weitere Vertagung bewilligte, braute unter ben

$erfammelteu grofce Stufregung Ijeroor; größere, als baS Kollegium ber

$urfürften bie Verätzung ber Kapitulation allein begann. Unb tuaS

Sranbenburg je|t angeboten, erllärten bie ©cfyroeben, fei ein gan§ neuer

$orfd)lag , für ben bie ©ommiffarien in Stettin feine ^nftruetion Ijätten

unb erft neue Söeifungen aus ©tocffjolm erwarten müfjten.

Sßodje auf Söodje verging, otjne ba$ bie erfeljnte Dadjridjt aus ©tetttu

fam. SluSgangS 2ftär§ überreizte Sraubenburg bem $aifer ein Memorial

in bem es Ijiefj: „©. $f. £>. tjabe es nottiraenbig eradjtet, baS ganje 2öer!

in feinem raafjren ©runbe §u beleuchten; es gelte, aus fo oielerljanb ge-

fäfyrlidjenßraeifelljaftigMten mtt91ed)t, Veftanb unb Deputation bes DeidjS

fyinauSgutommen unb in biefer mistigen, voller ©efat)r ftedfenben 6ac()e

ben regten ©ntfdjlufc ju faffen ; bie fidjerfte unb befte Defolution fei, via

regia §u »erfahren unb ©Ott, bem regten Dieter aller menfcpdjen ©e-

banfen, baSUebrige anljetm gu geben; fo möge beim berJMfer ben <B6)me-

ben mr Räumung $ommernS einen Termin fe|en unb nad) beffen Slbtanf

jur Eröffnung bes 9tetd)StagS fdjreiten, ber Königin aber anzeigen, bafc

it)re®efanbten nid)t eber pgetaffen merbeu fönnten, als bisfte bem ^rieben

ein ©enüge getrau."

©dwn ber Intrag mar in ben 2lugen ber fdnvebifdjen Ferren §u

DegenSburg eine unerhörte Seleibigung. Um feinen $reiS burfte iljm

$olge gegeben werben; fie festen alle ."gebet in Setuegung, es §u Ijinbern.

Unter ben $urfürften unb ©tänben mürben bie äugftlidtfteu Sebenfeu, bie
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bttterften SRifjbittiaungen laut. 2Iber bic branbeuburgifdjen ©efanbteu

festen iljren gaujen (Sifer bagegen ; e» mar flar, bafj bie ßönigsraaljl ofjne

t^re gufttmmuug uid)t gegeben fonne, unb nur bei Sranbeuburg tjatte

btMjer Solu unb Xrter in ber lotf>ringif<$en Sadje Unterftüjjung gefunben,

nur Sranöeuburg fjatte in Setreff ber 22af)lcapitulation ben SBüitfdjen ber

AÜvften $üdffid)t gefdjenft. So unerträglid) bte Sranbenbnrger mit tfjrem

(figenfinn waren, n)ie bie $inge lagen, burfte man e3 ni<$t mit tlmeu

nerbevbeu.

So fam ein ©utadjten ju Staube, bal roenigftenS in ber ^auptfadje

bem Antrag eutfpracfj (7. 2lpril). £er Äaifer fanbte einen Courier nad?

Schweben mit einem Sdtjreiben, ba» jiuar feinen Sennin fe§te, aber bodj

eine enbgültige (Srflänmg forberte unb bie Hoffnung auSfpradj, „bafe bie

Königin in ber bis gut Eröffnung be£ itteidjetagS no$ übrigen $rift ba*

9tötf)ige tl)un merbe, bamit bann ifjre ©efanbtfdjaft au ben Verätzungen

%f)tü nehmen fönnte" 131
).

Man batte allen ©runb gefpaunt ju fein, roie bie ftolje Königin auf

bie3 »erbtümte Ultimatum antworten werbe, ftn ber 2Jtttte Slpril fjatte

man in sJtegensburg 9?ad)rid)ten au§ £>olftein, bafe 36 fduuebifclje Drlog=

fdjiffe 5U einem Einfall in ba£ £erjogtl)um $reufjen oerfammelt feien, um
Äitrbranbenburg 31t jüd&ttgen, bafc e3 Sdjweben t)on ber Sfteidjlbelefmung

mb Seffton biSber auSgefdjtoffen. 5?on ben eigentf)ümlid)en Vorgängen

am £>ofe ju Stocflwtm, uon ben (Sinwirhmgen be3 fpanif<$en ©efanbten

pmentett unb ber rafdj wadjfeuben DMgung ber Königin jur römifa^eu

$ird)e mufcte man bieffeitS ber Dftfee nod) raenig ober nidf)t3.

5Öie freubig mar man überrafa^t, als am 2. äftai bie branbenburgifa^e

©efanbtfa;aft bem Äaifer melbete, bafj fein ernftlii^eS SBort ben gewünfa>

ten Effect gehabt Imbe, bafj bie fc§webifd)en ßommiffarien in Stettin ben

1. (11.) $uni jur Räumung |nnterpommern3 angeferst Ijätten; ber $ur*

fürft bitte, $aif. 2)?aj. wolle über biefe f)öd)ft rül)mlicf) begonnene Saa^e

aud) ferner bie £>anb fwtten.

2Ilfo bie Räumung Ijatte Sdjweben jugeftdjert. Slber es mar beut;

lidj genug ju erfennen, bafj Vranbenburg nodj oott SJcifjtrauen fei. 3ftau

glaubte in Berlin ju wiffen, bafj bie £>errn in Stettin fd&on längere 3ett

bie SBeifung jum 2lbfd)lufj in £änben getjabt, fie erft auf bie ÜJcadjridjt

oon bem faiferlid^en Uttimat Ijercorgeljolt tjätten; am 9. (19.) 2lpril mar-

in Stettin ber 2lbfd)tu|3 ooUjogeu, aber mit einer Slaufel, bie noa^ roeitere

^ögerungen üorauSfe^en liefe. 3ugleid^ famen Schreiben ber Königin an

öeu jfeifer uitD an Die 3teta^sftänbe, in benen fie ttjren lebhaften 2öunf$
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ausfpradj, bafe ber junge ßöntg t)ou Ungarn gemäht werben möge132
),

llub bem jur Seite ging ein Memorial ber fdjwebifdjen ®efanbtf<$aft an

btn ßaifer, twtt heftiger Sefd&werben über ben ßurfürften nnb ba§ Ser*

fahren feiner ®efanbtf$aft, mü ber $orberung, nun fofort ju ben $ropo-

fitionen §u breiten unb bie längft erbetene ©effion §u gewähren.

2öie, wenn fie nun gewährt würbe? ©djon mar ber Söafyttag an*

gefegt. £)ie faiferlidjen 9^ätJ»e meinten, bafe genug gefeiten fei, um ba<§

in $rag in Setreff SßommernS Serfprodjene §u erfüllen; in Setreff ^ägern-

borfs unb ber breälau'fdjen ©djulb erftärte ©raf $ur§: „ber $aifer erinnere

fia) voofy, was er nerfprodjen, unb fyoffe, bafj man bie ©adje nod) in

9iegen3burg $u be§ Äurfürften Sefrtebigung ju @nbe bringen werbe."

216er baju gefdjefyen mar nodj nichts, erneutet ©rängen tjalf §u nichts; bie

naf)e2ßa^t lieft §u feinem anbern^efc^äftßeit; Stiles, roa§ erreicht mürbe,

mar, bafc ber taifer für beibe $orberungen eine (Sommiffton in trier

2öod)ert ju berufen t)erfpradj. %m 18. 2Jlai brachen bie Jhtrfürften unb

turfürftüdjen ©efanbten nad) SlugSburg auf, mo bie 2öabl t>or fief)

gefjen foßte.

3n Serltn, mofyin bie 9tad)rid)ten twn Stegenäburg erft in §efyn bis

jiüölf £agen famen, erwartete man ntdjts meniger als folgen Serlauf ber

2öa|lfrage. 2ttterbing3 fjatte ber Äurffivft in $rag ftd) für bie Sornafmte

ber 2öat)t erflärt, aber unter Sebinguugen, tum benen ibm nodj feine er*

füllt war. @r war ber Meinung , bafj nadj bem SSortlaut beS $rieben3-

inftrumentes ber Sfteid)3tag über bie 2öaf)l §u f)ören fei, unb bie in Stegen^

bürg Serfammelten würben erft burdj bie feierliche Eröffnung, burdj bie

taifertidjen $ropofttionenpm SfteidjStag. (Sr ermartete, baft biefen (8eftd)t3-

puuft, ben baS ilurfürftencollegium nidjttyocf) anklagen mochte, bie dürften

unb ©täube um fo fyartnäcftger feftfjalten, bafj namentlich ©Sweben üjn

oertreten werbe. 21(3 2Infang3 2tprit ein rurmainjifdjer ©efanbter bie

formelle ©inlabung $ur 2öaf)l nadj Serliu brachte, war man nidjt meuig

erftaunt, $n erfahren, bafj ben Serfammelten t)on dürften unb ©täuben

bie auf ben 24. 9M anberaumte 2öal)l einfach pr tantntfmalfmte mit»

geseilt fei; ber Äurfürft fagte bem ©efanbten: „er willige feinerfetts nur

unter ber Sebingung in bie äöafyl, baft weber feine befonberen $orbe?

rungen, nod) bie bem SMdjStag juftetyenben Sefugniffe barüber §u furj

tarnen."

$n folgern ©imt war bie $nftruction abgefaßt, mit ber $reu)err

ü. Siumentfial aU SßaPotfdmfter gegen ©übe 3tpril abreifte133). @3

friert fic§ von felbft §u nerftefyen, bafj bie Serbanblung über bie ^rage, ob
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eine )Ba\)l »orjuuelnnen fei, ob unb in welkem Umfang bie dürften unb

ctänbe an ber Kapitulation 2£;eil nehmen foUten, bie 9iotr;wenbigfeit, erft

ben Dieic^^tag p eröffnen, bie SSabjl weit über ben angefefcten Termin

f)iuau3fdjieben werbe. Rlumentrjal erhielt bie äöeifung, „unter ber^anb

unb unoermerft" für ben 2luffdmb ju wirfen; jur Erleichterung ber SSer=

banbluug über $ägernborf unb bie breslau'f<$e ©dmlb foHte er ein 2lequi^

ualent an Sanb unb Seuten, etwa bas $ürftentl)um ©logau, in S8orfdt)lag

bringen. 5ßor 2Wem mürbe if)m ans" ^>er§ gelegt, für bie bebrängten

(rrtangetifc^en in ben ßrblanben einzutreten.

23tumentt)at reifte fangfant über Nürnberg, mo er ftdj einige £age

oerweilte, nadt) Augsburg. 6r rjatte bie befte ßuoerfi^t. ©r rannte ja

bie Ferren be3 faiferlid&en £>ofes perfönlidt), er batte al§ 3fteidt)<§t)ofratr)

unter ©raf ßurj gearbeitet; burdj tyn felbft l)atte einft ber Äaifer ©logau

ben ©djwebeu anbieten laffeu; unb fein ganges $emüf)en mar barauf

gerietet, bie Regierungen Sranbeuburgs jum Äaiferljofe möglidtft intim

unb bauernb §u machen; er hoffte, bafe man ti)nt fofort mit ©ewärjrung

jener „^ßrioatforberungen" entgegenfommen unb fo feinen ©inftufc am
berliner £ofe gegen 28albetf unb anbere ©egner Deftreict)g oerftärfen

werbe.

$n Stonauwörtt) erwarteten ü)n Paten unb grommfjolb, um ihn

naö) Augsburg §u begleiten. $on tljnen erfuhr er bie jüngflen Vorgänge

in 9tegen*burg unb bafe bie faiferlia^e ^olitif alle ©c^wierigfeiten , alle

Jßerjögerung ju befeitigen oerftanben tjabe; man rjabe toiebertjolentlidt) bas

^ürftencottegium bei ©raf $ur§ uerfammelt unb biefe gufammenfünfte

unter Dem tarnen „aufterorbentlidje ©effionen" Refdjlüffe faffen laffen;

öa fei benn and) bie ^age ber S3abl unb ber äöafjlcarntulation berjanbelt

unD burd? 3){e^r^eit ber ©timmen gang nadj bem Söunfd) bes $aiferl)ofes

entfRieben; unb mit biefen Refdjliefjungen meine man ben gorberungen

beä §riebensinftrumentes genug gettjan §u Ijaben; au$ uidjt t)on ben

eoangelifc^eu gfirften fei ein ernftlidjer SBerfudj jum äöiberftanb gemacht

worben, unb mit jenen .Sufdjriften ber ßrone ©d)webeu fei auefj bas te^te

Rebenfen gefdjwunben.

Rlumeutljal mufjte ftdj überzeugen, bafj bie £)inge fet)r anbers, tuet

weiter feien, al£ er erwartet rjatte. Slber feine ^nftruetion lautete auf

SSerfagung ber Söabjl, bis bie $orberungen be£ ßurfürften erfüllt feien.

3n Augsburg angefommen, begab er ftd) jum Äurfürften oon 9Mng, trug

it)m »or, bafj fein £err bei bem beharre, was er im Styril geantwortet

rjabe. 3Kit Reftürgung, fagte biefer, rjöre er, ba| man um foldjer ^rit>at=
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fadjen willen, gauj gegen bie ®otbene Sutte, bie Söaljl nerjögern wolle;

gereift fei bieg nidjt be§ tafürften Sßttte , er Ijabe ja be§ MferS Söort

;

bie gtätfje, bie it»m §u folgern Strgwofm geraten, meinten e§ nidjt gut

mit iljm ober fftjen nidjt , waä il)m au3 foldjer Verzögerung für 6d)aben

nnb Mreputation entfielen tonne; er wolle feinerfeit§ gewarnt Ijaben.

9Zod) peinlicher war e§, baft ber $aifer in ber 2lubien§, in ber er Blumen

-

t^al empfing, ftdj äfmltä) äußerte: „er fei bem tafürften anfel>nlid)e

©nmmen nnb ©ati^faction wegen 3ägernborf fdmtbig; ba3 alleä fönne

bei ber Sommiffion in 9tegen3burg abgemalt werben ; f)ier in 2tug3burg.

fyabe er weber bie Slcten uodj 9lätl)e, bie non ber 6adje äöiffenfc^aft

l)ätten; er bitte ben Äurfürften, ilmi, bem ßaifer, nnb feinem £>aufe nid?t

folgen unnerbienten ©dumpf anjut^un ; er fei mit ben anbern Äurfürften

nnb fie mit i^m einig, unb er bitte, bie 2öal)l fo nor ber %fyüt ntdjt auf;

galten ju wollen"; er fdjtoft mit einer Stnbeutimg, baft er mit ber Königin

non Schweben burc^auä nerftänbigt fei.

Slud) bie le|te Hoffnung fdjlugen bie Steuerungen rwit ©raf $urj

nnb ©raf 2tuer§berg nieber; beibe fpradjen e3 !tar au§, baft ber $aifer

©logau, ben wichtigen $aft an ber Ober, „feiner baran fjängenben ßrb-

lanbe wegen", ntdjt aufgeben werbe, baft überhaupt an ©ntfdjäbtgung burd)

Sanb unb Seute nidjt §u beuten fei ; and) ©djwarjenberg Imbe 1 636 beibe

^prätenfionen uorgebradjt, wäre aber auf gefd^ene £>emonftration banon

abgeftanben, unb man twffe von $8lumentt)at baffelbe; man werbe fonft,

fügte Stueräperg tun^u, an ©eneca'3 ©prnd) benfen muffen: wer §ögernb

giebt, t)at nidjt geben wollen 134
).

23lumentt)al tlagt einige Sßodjen fpäter einmal : „wir fyaben metjr

at3 breiftig ©adjen t>er§eidjnet, über bie wir feine S3efe£)te erhalten." @r

Ijätte non anberer Äüfmfyett unb Energie, t)on anberem ©elbftgefüt)l fein

muffen, al§ er war, um auf eigne Verantwortttdjfeit ba§ §u tf)un, wa§

ber Stngenbtict forberte; wenn er bem rafttofen Söeitergreifen ber $atfer-

lidjen mit bem SBarten auf Reifungen au§ Berlin ben 33orfprung non je

brei 2öoti)en lieft, fo gab er itmen ben ©ieg in bie £anb.

9flit jebem £age tieften fid) bie £>inge übler an. „3öir finb in grofter

Slngft unb $luctuatton", fcr)retben bie ©efanbten bem Jhtrfürften; fie

fürchten, baft fein wadjfenbe3 Stnfetjen im Sfteidj ben empfinblidjften ©toft

leiben werbe, ja baft ber nod) gröftere ©dumpf §u befafjren fei, baft ol)ne

^ranbeuburg pr 2öat)l gefdjritten werbe. 2tud) in ber ^eftftellung ber

2öaf)lcapitulation fei all tt>r @inreben umfonft ; bie gorberung ber Rarität

im 9>teidj§fwfratt), ber freien SMigioneübung in 28ien für bie enange-
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lifdjen dürften , bereu ©efanbten imb Agenten werbe felbft oon $falj unb

Saufen nidu
1

unterflü|t ; e$ feien bie* Sachen , fjeifje e£ , bie nid)t in bie

Kapitulation , foubern in bie 9tetd)3üerfammiung gehörten ; fie fjätten fiel)

mit einer feierlichen ^roteftation begnügen muffen.

$on aßen Seiten rourbe iljnen itjr SBiberftanb pm SBorrourf ge=

madjt : 9)ionate Ijabe man in Sflegensburg um SranbenburgS mitten oer*

lieren muffen, man roünfcfye nidt}t, in 2lug3burg baffelbe Spiet roieberfyolt

p feljen, man fei nic^t barauf eingerichtet, tjier Sßocfjen lang §u bleiben.

9tm 29. 3M in Der üftadjt rourbe bie Kapitulation ju Gnbe gelefen , ol;ne

bafj bie Erinnerungen 23ranbenburg§ JUT Slufnatjme famen : „man fann,

Ijiefc e3, feine roeiteren Stenbernngen machen" ; am anbern borgen lag fie

bem jungen Könige oon Ungarn oor, ber „feinet Orte*" nichts bei ber-

felben 511 erinnern fanb.

fyaft im legten Stugenblicf, am 30. 2M, trafen neue SSeifungen be§

Äurffirften ein : bie Söatjl fo lange al3 immer möglich ju oerjögern unb

feft barauf ju befteljen, bafc ben Koangelifd)en in ben ßrblanben 51100

r

Sidjertjeit gegeben werbe, mit ben anroefeuben $urfürften „non mehreren

Subjecten jur föniglicf)en 2öaf)l" ju reben, fo ju oerfatjren, bafe ber

Äaifer felien möge, „bafj bie 2öat)l in unferm freien Sollten ftelje"
135

)

;

Jßeifungen, bie fid) auf bie Senate grünbeten, meiere tror etroa brei

Söodjen au§ 2tug3burg gefanbt roorbeu roaren
; für bie jefcige Sage ber

3>tnge paßten fie nidjt mefyr.

SDie 9ßal)l mar auf ben folgenben £ag angefefct ; e» gab fein 2JUttel

mefjr, fie aufhalten ; felbft baä SSerfagen ber branbenburgifdjen Stimme

tjätte nichts metjr genügt; am 31. 9ftai rourbe Äönig gerbinanb IV. ein*

ftimmig geroät)lt.

$riebrid) 28ilt)elm mufjte mit bem, roa§ gefc^er)en roar, §ufrieben

fein; aber, fo fcfjrieb er feinem ©efanbten
,
„roenn ber $aifer burd) il)r

23erfat)ren , roie fie melbeteu , bilguftirt fei , f Ijabe er metjr Slnlafj , e3

gegen ben $aifer §u fein; roenn man il;m bie Sßerfdn'ebung ber ^xo-

pofition al» großen 3)ienft jur enblicfjeu Krfjaltung Sommern* anrechnen

motte, fo fönne er bariu feine grofje ©nabe unb 2ßot)ltt)at beS $aifer§

ernennen."

3ttterbing3 roar ba§ bie Sluffaffung beS $aifer§ unb feinet £>ofe3

;

bafj man, nad) SRegenäburg jurücfgefetjrt , nidjt fofort jur beriefung ber

^ropofitionen fdjritt, fonbern erft bie Krönung be§ -fteugeroätilten im £)om

ju Stegen^burg oornalmt, roarb als ein neuer Stet befonberer SRütffidjt für
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$8ranbenburg ausgegeben, ba injnrifd&en bie yiafyxityt von ber am 16. $uni

gefdjefjeneu Räumung $intei*pommern<o eintraf.

2öie vortrefflich tj«tte bie öftreidjiföe ^olitif operirt. ©ie tjatte tx-

reicht, ioa8 if)r cor SlUem unb allein am£>er§eu lag; mochte nun be3 2öei=

tereu ber 9tet$Stag unb beS Steiges ®efcf)äfte laufen wie fie wollten.

(Sröffnung bee $rid)0taö0.

©leid) naclj ber Krönung fdjreibt Slumentljat bem Jhtrfürften : „ß\

$f. 3). fönnen nicty glauben , wie ber faifertidje $of fiel) geänbert t)at ; es

ift tjodmötljig, bafj man gut 2ldjt tjabe unb oor SIEent batjin tradjte, mie

bie Äurfüvften unb oornerjmften dürften mögen einig merben ; t)ier aber

geriet ee alfo §u , bafc bie meiften für ba$ sJteid£) reben unb ein jeber fudjt

dabei fein ^rioatintereffe unb meint, er lönne baffelbe nidfjt erhalten, otjne

etroaS nachgeben, meines in allen Sadjen ba3 ©efa&rlidjfte ift." 2Int

Sage ber ^ßropofitionen miebertjott er: „in Summa, ber §of ift fetjr ge-

änbert, bie dürften, fonberlid) bie eoaugelifdfjeu, finb feljr perptey." Slc^t

Sage fpäter : „idj raun nid)t abfegen, ma$ au3 biefem £>anöel i)ier werben

fott; bie meiften Äurfürften, faft alle dürften unb 9teid)!3grafen finb big;

guftirt, bie SBaiern finb gang unpfrieben, roieiuol fie e3 fidj nidjt motten

merfeu laffen, (Solu ift gaug biSguftirt weggezogen, Sriev be3gleid&en unb

felbft bie tapfäljer gießen ftärfere Saiten auf." @r bewerft, bafj unter

alleu üornelmten ©adjeu bie üornerjmfte fein roerbe barjin §u rotrfen, bafj

ber fpanifdje ©efanbte ftd) nid)t, roie bistjer, in alle $inge ntifd^e, fonberu

tlmt fein igaubmerf gelegt raerbe, „benn fonft mirb in ganj Äurjem aus

übel ärger werben."

®afj Seitens ber officietteu Steid^regierung nichts gefc^etjeu werbe,

bie ©efdjäfte beS SMcptageS §u förbern unb im gemeinen .^ntereffe tjel=

feub unb oermittelnb einzugreifen , mar nur $u flar. Hub bodj lag 2We3

baran, bafj mau biefem t)öttig aufgelöften, oöttig ohnmächtigen, völlig un-

haltbaren #uftaub bes dMfyä ein ©übe machte , bafj mau formen faub,

in benen baS imnterrjin tief oeräuberte äBefen beS 9teid)<5 wenigften» ba£

ju leifteu tjermoc^te, was oljue beu fdjwerfteu ©dmbeu für alle unb für

jebeu nidjt unterbleiben burfte. Unb aufjer biefeu allgemein conftituiieit=

ben fragen liatte ber sJteicptag §uglei(^ §at)tiofe bringenbe ©efd&äfte unb

Streitfragen §u ertebigen, bie aus alleu Steilen bes 9tetd)3 an il;n lameu.

S)ringenber als SltteS mar ber ©dm£ ber fd)wergefät)rbeteu Sleicpgreuse
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gegen äßeften , roaren bie ^ülferufe $olen* gegen bie Sarbaren im Dften,

mar bie Sebrängnijj, bie ber fdjroere Ärieg jroifdjen ßnglanb unb ben

Staaten ben norbbeutfdjen Stäbten nnb irjrem £anbel braute. Ober war

ba3 alleä nid^tl unb brauste oon roeiteren 9teicpgef$äften nidjt bie 9iebe

511 fein, weil bie öftreidjtfdje ^politif mit ber SGSat)! ba$ erreicht l)atte, ma$

fie rooUte? 9ftan fpradj am faiferlidjen £ofe nur uodj oon bemnädtftiger

2Ibreife unb mar fpanifdjer als je.
136

)

3eber, bie steinen rcie bie ©ro&en, bie tatljolifdjen mie bie ©oan-

getifdjen flagten über ben $aifer unb feine Stätte ; felbft 3ot)ann Pjiltpp

oon SJlainj barg im oertrauteren ©efpräd) feinen SJtifjmutl) nid)t; 137
)

aber nadj feiner frieben3füd)tigen 2Irt fdmviegte er fid), mo er gern

miberftanbeu rjätte. Unb mer tjattc merjr roagen, wer be3 $aifer3 Un=

gnabe auf fidj sieben mögen? £>ie Sranbenburger, bie fo rjartnäcfig,

fo oljne Sebenfen ifjreS SBegeä gingen, faf) man fopffdjüttelnb an ; man

mieb fie.

2lber man fonnte nic^t leugnen, ba& ba§ Serfafiren Sranbenburgs,

menn auä) nic^t ftaatsflug unb geroinnenb, bo$ tabetloS fei ; Sranbenburg

(jatte fidj überall feft unb gemäßigt gehalten ; e3 Ijatte energifdj für bie

bebrängten Guangeltfdjen gefprodjen , of)ue bie J?atl)olifdjen ju erzürnen

;

e§ fjatte bie ^ßräeminens ber ßurfürften gemarjrt unb jugteidj bie Anträge

ber dürften unb Stänbe in Setreff ber Sapitutation auf ba§ Sebtjaftefte

pertreten ; e3 rjatte fi<$ ben bebrängten tafürften am 9lr)ein bereit er=

Hart, oon ilmen „ni<$t ab^ufe^en", fonbem ba§ Seine §u tfmn, bamit fie

Ujrer Sebränger frei mürben; 138
) e§ empfahl bringenb bie llnterftü&ung

^olenä, be3 englifdjen Königs, ber Staaten gegen (Sromroett: „ber ßrieg

gegen bie 9iepublif ßnglanb, bie Rettung ber 9tteberlanbe fei eine Sadje,

bie alle Potentaten angebe ; roenn biefe beiben Slepublifen oerbunben mür-

ben unb fid) gegen bie fouoerainen Ferren menbeten, fo mürbe feiner ber*

felben ilmen baftant fein/'
139

)

^reilidj oorerft roaren alle biefe Semütjungen oljne Erfolg: „ba3

$eid) ift mie ein aufgelöster Sefen", fdjrieb Slumentrjal, „menn @. ßf. £>.

Sommern ni$t fdmn tjätten, fo mürbe idj mein Seben roetten, ba$ mir es

burd) §ülfe be* ÄaiferS unb ber Stänbe in ämanjig Safyven nid>t unb

otetleufy nie mürben erlangt l>aben." 14°) ©r fügt $inju : „@öln unb £rier

l)aben erflärt , fie mürben in feiner Sadje mef)r ootiren , menn man nidjt

entroeber (Mb bereinige, um ben Sotfjringer ju befriebigen, ober fid^ in

Serfaffung fe^e, um ifjn ab§uroef)ren; e§ ge£)t aber ju einem Dljre fjerein,

pm anbern f)inau§; ©elb roollen bie Stänbe nid)t beraiHigen, unb
III. 2. 2. 9t«f[. 6
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Lüftung in ben Greifen („treisoerfaffungen") roitt ber Äaifcr ntdOt ; er

fürchtet, menn bie ©tänbe ober baS Mfy ein £>eer Ratten, mürbe feine

Autorität fo grofj nid()t bleiben, nodf) bie ©tänbe fo fi<$ eingreifen laffen,

rote jefci täglidfj gefc&iefjt."

2)er Äurfiirfl oon £rter erklärte öffentlid) : „er fei gut fpanifd^ tjers

getommen, jiefje aber gut fran§öftf<$ roteber ab." Unb bie ©<$roeben

Ratten faum ben pomtnerfdjen £anbel abgetan, fo roaubten fie jt<$ gegen

Bremen mit geroaffneter £>anb unb fagten in SftegeuSburg jebem , ber es

tjören mottle: „fie müßten bie ©tabt Ijaben, es möchte aud) geljen, toie

es rootte."

2)er tefürft roar nid&t fdjroebtfdj nodfj im ^ilbe§t)etmif(^en Sunbe,

er mar nid&t fpanifdf) noc^ frangöfifd^ ; er fyatte bie liartnäcfigfte Dppofttion

gegen ©ctnoeben bur<$gefül)rt, unb baS $erfat)ren beS faiferliefen £>ofeS

gegen bie ©oangelifcfjen, in ben 9teid)Sfadljen, gegen iJm felbft brängte ibn

mit jebem Sage mefjr in Dppofttion gegen Deftreidf). „%<§ oerfpüre rooljl",

fd^rieb er eigen^änbig an ^ötumenttjal 12. $uli, „bafe meine $Propt)e§eiung

gar §u §eitig roafyr wirb, bieroeit man micf? je|t, ba ify Sitten getrau, ebenfo

abzufertigen fud^t , mie meinem iperrn $ater fei. gefdjeljen. %$ muf$ es

©ott unb ber geit befehlen unb es mir fo oiel gu 9htt$e machen , bafi idj

unb meine 9^ad^!ommen fic^ ntdfjt nodf) einmal betrügen laffen. @S tfntt

mir fefyr roelje, bafj mau genugfam §u oerftefyen giebt, baft man mir nid()ts

geben rottt, beSroegen tl)r t)ierin auf meinen unb meines Kaufes Sftefpect

feljen werbet, unb menu man mir ja baS Peinige mit ©eroalt — fo lange

es ©ott pläfit — länger oorentljalten miß, i<$ aufs äöenigfte nidjt be=

fd)tmpft werbe. %\t armen ©oangelifd^en aber fann tcfj ni$t rerlaffen,

fonbern miß ©ottes ©nabe E)ör)er galten als beS ÄaiferS unb aller 9ften-

fd^en, es ger)e mir aud) mie es motte. SBtetteidjt raeifet mir ©Ott f<$on, baf?

i<$ mi«^ §u oiel auf 3Jlenfd^en unb beren gute SBorte t)erlaffen. ©ottt euä)

alfo it)rer unb beS gemeinen 9tei<$eS mit allem ©ruft annehmen."

©r tjatte bas trotte ©efül)l, eine 9ttebertage erlitten §u l)aben, unb

fie trorerft Ijinue^men §u muffen, ©r mufjte auf beffere ©elegenljett

hoffen.

$reili<$ mar enblid) (Snbe $ult jene ßommiffion ernannt, auf bie

ber $aifer oertröftet Ijatte. Slber gleich itjre erfte ©rltärung entmutigte

felbft $lumentl)al oollftänbig. S)ie öftrei(^ifd;eu Ferren ernannten bie

breSlau'fd^e ©d^ulb unb beren ,3infen oöttig an; aber bie eine Hälfte

btefer ©umme fei an $urfa<$feu übertragen , für bie anbere £ätfte Ijabe
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ber Äaifer roegen ber feit lange uidjt geilten (Kontribution tron ßrojfen

eine ©egenredjnung oon ungleidj größerem Setrage
, fo bafe ber Äurfürft

uic^t ©elb ju empfangen, fonbern ju jaulen rjaben roerbe. £iefe ^orberung

beruhte auf jener „Üftitleibenfdjaft", bie braubenburgifdjer Seit» nie aner=

fannt, öftreidjifdjer Seit» nie burdjgefefct worben mar. $aft uod) beteibi=

genber war ber Sefdjeib roegen ^ägeruborf : bas £eräogtl)um fei einfaä}

bem Äaifer f)eimgefaUen , M mit üötorfgraf ©rnft bie belehnte Sinie au»;

geftorben fei ; ber Äatfet Ijabe atfo gar feinen 2lntaf}, ivgeub eine @ntfd^ä=

btguug bafür 5U leiftcn ; fjabe ber Äurfürft eine anbere 2lnfia)t , fo ftefje

ifjm ber 2&eg Stechens, natürlich bei ten faiferlidjen ©engten in Sdjtefieu

ober bem >Jteid)3t)ofratt) , offen. Gine ßntfd^äbigung enblid) für bie oier

^atjre laug entbehrten fjinterpommerfdjen Giurunfte rourbe oöttig abge^

leimt al» eine Bafye, bie uidjt öen $aifer, fonbern bas 3ietd) angebe.

Hub fdrou roar ber junge Sßfaljgraf uon Oieuburg augefommen, jefct,

uaa) bem ;£obe feinet Sater», ba» oou biefem, fo fagte er, §u fäumig be=

triebeue «Hedjt feinem £aufe.» §ur ©eltung ju bringen, ©r rourbe oom

faijerUdjen £ofe mit ber größten Slufmerffamfeit bezaubert. Salb roaubteu

fid) Sitte, bie etroa£ am |)ofe erreichen roollten, euangelifdje roie fatl)olifd}e,

an itjn um gürfpradje unb ©mpferjlung. £er junge £err tiefe fu$ öffentlich

mwfymtn, baj3 ba» £au3 Sranbeuburg fid) feiner jülid^cleoifdjeu $ed)te

oerluftig gemalt rjabe unb bafj er mit $urfad)fen bereit» oerftäubigt fei.

Ten branbenburgifdjeu SRätfjeu fdjien bie ©efatjr fo grofc, bafj fie briugenb

Serftänbigung mit treiben empfahlen, fo lange uod) ber alte Äurfürft

lebe.
U1

)

'^^.Scun trafen au<$ Deputate ber jülid^cletüfdjen Stäube in Siegend

bürg ein, an tfjrer Spi£e ber uon 2öinuentt)at, roie man glaubte, auf Se-

treiben beö Sßfaljgrafen ; fie Ratten ben Stuftrag, Äaifer unb 9ieid) jum

Sdmfc ber Sibertät ber Stänbe bort anzurufen nnh oor Slttem bie 2lb-

füljrung ber branbenburgifdjen ©arnifonen au§ £amm unb £ippftabt, bie

Schleifung ber beiben geftungen ju forbern. 2öie ptten nictjt alle

Stäube be» roeftpljälifajen Greife» — fie roareu ja meift fattjolifd) — ein=

ftimmen, rote nidjt ber faiferlidje £of folgen reicppatriotifdjen ßifer

gutljeifeen follen ?

Steuer rjatte Slumentbal roenigften^ in feineu alten Sejielmugen mit

Ocaf $ur§ einige £ülfe geljabt ; unb er roar unermüblidj , in Sertin ju

bitten, bafc mau bem fo einflußreichen ^eic^icefanäler bie 16,000 Sljaler

au» bcn branbenburgifdjeu 9tömermonateu, auf bie ifjn ber Äaifer an-

geroiefen, jatjlen möge; fonft roerbe er fia) folc^e 2tnroeifung auf irgeub
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einen anbern SReidjSfürflen geben laffen unb betn gefällig fein. 3e|t aber

lam ®raf Sluerlperg meljr nnb met)r in ©unft , nmrbe tram $aifer sunt

SReidjSfttrften gemacht mit einer Dotation trau 30,000 %t)aler ; balb mar er,

mie SBlumentljat ftreibt, ber SJtonn, „nadj beffen Äopf Slttel gel)t; er roirb

mie ein Slltar refpectirt , unb raenn er burdj ben ©aal gef)t , ift fein ge*

ringerei 23ücfen, all roenn ber Äaifer felbft fommt."

SSon nun an fdjraanb aud) ber billjer noer) gemährte ©$ein, all ob

bie faifertidje $olittl „reiä)lpatriottfc&" fei unb md)t öftretdu'fd) fein motte,

^n allen fragen, bie fie angingen, raar fie ber Majorität im $urcottegium

geioiJB ; unb im ^ürftencottegium t)atte fie fie nidjt minber, fobalb bie neu-

ernannten dürften Seffion nahmen, fiebert an ber3at)l, alle fatlraltfct),

atte aus bem Greife bei öftreidjifdren 23eamtentl)uml. 9Jtan tjatte ben

(Sinbrutf, bafj ber Äaifer ben $eid)ltag in ber £anb tjabe.
U2

) £)ie Dppo-

fition 6d)raebenl mürbe, ®an! ben jefuttifdjeu ©inmirlungen in <Sto<fc

t)olm, tat)m unb latnner; bie ©öangeltfdjen maren ot)ne $ütjrung unb

fd)limmer all bal, ba j?urfad)fen tjerfömmlid) bal 3)irectorium l)atte, —
$urfadjfen, bal ba erklärte : „el fei lein beffer Mittel, ftdj §u maintentren,

all % Äaif. 9fl. Stefpect §tt augmentiren." 143
) £)ie Erörterungen über

bie 9teidjlangelegeul)eiteu gingen mit jebem £age troftlofer unb bie faifer^

liäje ^olitil fd)ien aufrieben , rcenn bie 5Bert)anblungen fortfuhren fidj im

Greife §u breiten. ©cfjon galt bie balbige 2tbreife bei ^aiferl für un=

jraeifeltjaft ; unb nod) raar nidjtl gettjan; man fagte, bie gange Berufung

bei Sfteidjltagel fei -nur pro forma geraefen.

Unb in bemfelben SJlafse raurbe rütfftdjtllofer gegen $ranbenburg

oerfatjren. ©dran lonnte el gefä;et)en, bafj ber $fal$graf oon -Keuburg,

otine in Berlin oor^ufragen , ben raeftpl)älifd)en Äreiltag berief, um bie

Lüftung gegen ben Sottjrtnger befdjltefjen unb einen $reilobriften raäfjleu

§u laffen. Unb raie bem furfürften §um £>olm gemährte ber !aiferlia)e

£of ben ftänbifdjen ©efanbten aul ©leoe^ar! $el)ör. £)er Semerlung

:

„raal $aif. 9Jiaj. in feinen (Srblänbern begegnen raerbe, raenn foldje lanb=

ftänbifd)e ^ra!ti!en auftauten bürfteu"? entgegneten bie Äaifertidjeu,

„baft $• 3R. betbe ^artljeien tjören unb iljnen geregt werben muffe." (Sin

faiferltdjel beeret befahl bie 2)emoliruug tran £>amm unb Sippftabt unb

bie Ibfütjrung ber fttrfürftltdjen ©otbatelfa. 144
) £)ie immer erneuten

bitten für bie ©oangelifc^en in ben $ron = unb ©rblanben Ratten nur

härteren £>ru(f jur $olge; unb raenn bann 33lumentl>al raarnte, tyxvox*

Irab, bafe man mit fotd&er „unerhörten £ärtigleit alle faiferlidjen Slcquifita

in $rage ftetten raerbe", antraorteten bie Äaifertidjen : „bal raottten fie
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nidjt hoffen, aber roenn e<3 gefdjeljen fottte, würben fie ©. $aif. HR. £>tenft

uitb ©idjerfyeit p beobadjten nnffen." SSon jenen Sßerfpredmngen , bie in

$rag gemacht toorben waren, mar faunt mer)r bie ^Rebe, nnb Slumentfyal

felbft befaunte, baft er feine Hoffnung tnetjr fyabe ; er flagte fid) an, bafe er

nidjt wol)l geraten fjabe.

£>atte ber $urfürft gehofft , mit Deftreidj p einer banernben 33er=

ftänbigung p fommen, fo geigte fid) jefct, baf$ man iljii nur Ijatte mife-

brausen wollen. Statte er ba3 ©eine getljan, in bem ihtroerein einen

$ern beutfdjer ©emeinfdjaft uub gletdjer $ürforge für ba3 gemeine 2öefen

Ijerpftetten, fo gab jeber Sag neue, ärgere 33eweife, „wie jeber von iljnen

nur barauf fein 2lbfel)en Imt, fid) ©unft nnb S3ort£jeiI p gewinnen." 145
)

Unb bod) mar nidjt blo» SBranbenburg ben ©djwebeu gegenüber in fteter

©efabr unb be§ SRüclfjalteiS bebürftig, ben nur bie geeinte 5öet>rfraft

S)eutfä;lanb3 geben lonute ; ßöln uub Srier waren fd)on unter ber ent=

fe§lid)en ^reffung feinblidjer $noaftonen, jeben Sag konnten aud) bie

oberrljeiuifdjen ©ebiete uon Dftainj unb $urpfat§ überfdjwemmt fein.

SIber bie furdjtbaren (Erfahrungen ber legten breifeig ^a(;re fti)ienen uöHig

uergeffen
;
geftiffentlidt) fdjien man baoon, bafj biefer $eid)3tag ba§ SBefeu

be£ 9teidj3 neu p orbuen t)abe, abpfefyen, gletdj al3 ob ber uerfaffung^s

tofe unb formlofe guftanb ber für £eutfdjlaub normale fein unb bleiben

folle. £>ie öftretdufdje ^ßolitif fdjien nickte anbereS p wünfdjen.

S)afj fidj fo enthüllte, woljin fie füljre, baJ3 mit jebem Sage lebhafter

empfunben würbe, welker ©efafjr ba§ 9teid) inSgemeiu unb jeber in bem;

felben ptreibe, gab bem £>ofe p Berlin bie 3ftöglid^eit, aus ber oergefc

lidjen £)efenfioe entfd^Ioffen pm Singriff überkugelten. @3 mar bie $olitit\

bie Sklbecf , immer ein ©egner oon SBlumentyafä „9ftarime", fdwn uor

ber ^rager 3ufatnmenfunft empfohlen Ijatte; im September feljrte er

au§ Sab äBilbungen, wo er einige SDlouate oerweilt t)atte
r
nad? Berlin

prütf.

9ftit ber 9Jtttte Dctober änberten be§ Äurfürften 9tefcripte an Slu-

mentljal i^ren Son; 146
) fie fpradjen tabelnb über bie „$rioatbi3curfe",

bie er füt)re ; fie toiefen ilm an, bie <5ad)e be<§ englifdjen $önig3 mit meljr

(Eifer p unterftü^en , mit ben ©efanbten ber euangetifdjen dürften unb

©djwebenl fleißiger aU bisher p communiciren ; fie forberten meljr

(Energie, meljr ©elbftgefüf)!, fd^ärfere^ (Entgegentreten. 2ßenn Slumeu-

tfjal fi<^ entfdmlbigenb ba§ 2Rifelid^e eineg folgen $erfal)ren§ Ijeroortiob,

fo raieberljolten fie nur beftimmter biefetben Sßeifungen. „SBir motten",

Reifet e§ in einem 9iefcript, „in allen biefen 3tei^fa(^en nid)t ben Äaifer-
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liefen favor, fo wir jebodj Ijodj adjten, fonbern ®otte3 ©fjre unb unfer

ruhiges ©ewtffen unfern $wecf fein taffen, e§ getye un§ ^tentä^ft wie es

ber £ö$fte oerljäugt l)at ; wenn ßurfadjfen weint, e3 fei fein befferer 3öeg

fid) ju maintenireu, aU Äaif. 9flaj. 9iefpect gu augmentiren, fo [teilen wir

ba3 bal)in; mir aber finb gän^lid) ber Meinung, bafc näd)ft ber (Sljre

©otteS fein anber SJUttel fei, fidj §u fdjü^en, ol§> wenn über bie (Mbene

SitHe, bie üteupabfdu'ebe unb bie §uläfftgen $erfaffungen ftrict gehalten

werbe; welche notfywenbig fallen ntüffen, wenn jeber nur feine ©a$e unb

faiferlidjen 9tefpect fudjen wollte."m )

2Ba§ in ben SDrbnungen be3 9ftei$3 noä) juläffig fei, barüber tjatte

ba§ $rieben§inftrument befttmmte Söeifungen. @3 war uidjt be§ $ur-

fürften ©dntlb, bafj bie Verträge oon 1648 fo unb ni<$t anberS gefdjloffen

waren; aben waren fie eiuwat oötterredjtlicf) garantirt unb eine präg;

matifdje ©anetion für ba§ 9ieid) , fo burften fie nidjt oon Deftreid) über-

fahren ober oon ber fatl)otifäjen unb fat^olifirenben Majorität beliebig

gebeutet werben; ber furfürft war nid)t gemeint, mit iljnen, mit fiel) unb

bem beutfdjeu Söefen fpielen ju laffeu.

®ie faiferlidjen ^ropofitionen Ratten bie $ragftellung fo gefdjicft

oerwirrt, ba£ man Monate lang ftdj wie im Greife umtriefe. @rft mit

bem (September traten jwei fragen oon conftitutioer Bebeutung in ben

SSorbergrunb, bie über bie Majorität bei Bewilligung oon 9teidj3fteuern

unb bie ber Rarität ber eoangelifäjen unb fat^olif^en Stimmen in ben

£eputatiom§tageu.

£)a3 $rieben3inftrument liatte ben alten ©djaben ber 9ieid)3fteuer

befyanbelt, aber uidjt pm ©djluft gebraut; bejeiclmenb genug faftte e§

biefe $rage jufammen mit ber oon ber itio in partes in 9f}eligion3fad)en.

@3 war natürltdj für ben $aifertjof oon größtem $ntereffe, eine $orm

ber Bewilligung aufregt ju erhalten, in ber au$ bie ni$t jatylenben, wie

^ribent, Briden, Deftreid), Burgunb mit eutfdjetbeu fonnten, ob unb ma<S

bie ©täube ber a<$t „3at)lfreife" aufbringen follten. SSie man öftreid)i=

f$er ©eit§ oerfaljren §u bürfen glaubte
,

geigten bie te|ten 100 9ftömcr=

monate. $m §rieben3inftrument ftanb, bie ©täube Ratten üerfprod^en,

eine Rainung auf bem nädtften 9ieid)3tage §u bewilligen. ,48
) ©o bestritten

ba3 Berfpredjen war, fofort oerfulp: ber taiferlidje §of , al§ ob fdjon bie

Bewilligung erfolgt fei, gab 3lnweifungen auf einzelne Territorien an

3al)lung§ftatt ober erlief ben mächtigeren — fo bem £>re£bner £ofe —
bie betreffenbe ©umme, nad)bem nidjt oiel weniger an bie taiferlidjen

Äfye gejault war, bamit fie biefen ©rlafc bewirfen motten ; ba§> war ber
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2öeg, bie Majorität für ^Bewilligungen §u gewinnen, bie bann twn ben

Heineren ©tänben , namentlidj oon ben ©täbten, nnnad)fidjtig geforbert

würben, %üx bie breälauifdje ©dmlb unb ^ägernborf bot wan bem $ur=

fürften an, Urat fein Kontingent an ben 100 Monaten für bie fiurmar! ju

erlaffen, alfo 120,000 analer, eben fo, roaä baoon nod) für Kleoe, SJlarf,

2Riuben u. f. w. rücfftänbig fei, maZ man auf 100,000 Stljaler beregnete;

bie ginfen ber ©dmlb, f»offe man, werbe er fallen laffen, ber Äaifer

fei ärmer als er unb fjabe „120 Millionen ©olbe3 Kapitalfd)ulben" ju

bejahen.

$aft nodj bringenber war bie §rage ber Rarität in ber Steid^

beputatiou. $)a£ grieben3iuftrumeut fjatte fie gau§ unzweifelhaft au3=

gefprodjen; e£ fanb aud) feine ©djwierigfeit , bie 3aP Der beputirten

dürften unb ©täube burd) „SIbjunction" §u oermeljren, bamit bie Rarität

ber 33efenntniffe fjergefteHt werbe. 2Iber wie follte mau bie brei eoan-

gelifd)en unb oier fatfwlifdjen fturflimmen ausgleiten ? £ie Majorität

be3 ÄurcoUegiumä erflärte, es fei burdjauä fein 2tu3weg ju fluben. £am

fie bamit burd), fo war nidjt blofj bie im ^rieben angeorbnete ©Ieid^=

ftettung ber Söefenntniffe in eetatanter 2Beife gebrochen, fonbern in bem

ftänbigen Stuäfdjufe be$ 9teidj3, ber fo umfaffeube Sefugniffe t)atte
, ftanb

neben ben paritätifdjen ©täbten unb dürften bie fefte fatljolifdje Majorität

ber ÄurfHmmen.

®ie eoangelifd)en dürften — unb alle weltlichen, bis auf Äurbaiern,

^ßfalj ÜReuburg unb bie neuernannten, aber nod) nidjt 5ur ©effion gelang-

ten, waren eoaugelifd) — erfannten bie ©efabr, bie itjnen brofyte. ©ie

fjatten nad) bem $rteben§inftrument bie gleite ©ouoerainetät mit ben

Äurfürften ; fie Ratten gehofft, unter $ül)rung ©d)roebens an ber Äönig§;

waf)l, an ber 2lbfaffung ber Kapitulation, an allen Functionen be§ Üieic^eö

ben gleiten 2Intt)eil ju erringen ; oon ©d)weben fo gut wie im ©tid) ge=

laffen,
149

) warfen fie fidj auf biefe $rage, iljren Slnfprudj burdjsufefcen

;

fie gaben tl)r eine SBenbung, mit ber fie aud? oon ben Äatfjolifdjen bie

meiften gewannen.

„§ier ift großer 2Marm," fdjreibt 53Iuntentl)af. £ie dürften Ratten

geforbert , bafc in ben S)eputation3tagen nidjt , wie bisher , nad) ben brei

Kollegien, fonbern nad) köpfen geftimmt werbe; nur fo burd) bie „Kom

junetion" fei, ba im ßurcollegiuni nid)t meljr Rarität fei, bem ^rieben

nac^jufommen. 2luf bas Kntfdjiebenfte erhoben bie fatfwlifdjen Äurfürjieu

unb ©ad)fen bagegen Ginfprud) ; bie ^räeminenj ber Äurfürften fei bebnu)t.
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£)ie mittleren 2Bege, bie 23ranbenburg oorfdjtug , rcurben üerroorfen ; bie

prfteu Beirrten bei ifjren $orberungen.

33eibe Kollegien famen überein , ba<§ Sßotum ber Stäbte §u forbern.

S)ie 9tetd)3ftäbte, nm bie man fid) bi^Jjer fo gut roie ntdjt gekümmert fjatte,

begannen mit einem Sßroteft gegen ba§ bisherige Sßerfafjreu, ba itjr (Soße-

ginnt nad) bem $rieben§inftrument eben fo eine Stimme rote bie ber $ur-

fürften unb dürften Ijabe; bann trugen fte it)re 33efd)lüffe tror. $urfürfteu

unb dürften traten ab, um über ba<§ ©erjörte §u beraten. „üftun ift", fd)reibt

Sölumenttjal, „©ebraud), bafc bie dürften im ©aal eine Stufe l)öber fifcen als

ber 23oben ift, bie Ferren Äurfürften aber fi^en jroei Stufen f)öt)er. 2tl§ roir

nun ben Ferren dürften unfere Meinung, nämlid) baft bie Sad)e bebenftid)

roäre , burd) ben ^tainjer 5tan§ler fagen laffen , unb fte mitten im Saal

ftanben, tjaben fie fingirt, fie roürbeu e3 uid)t glauben formen, bafj ba§>

unfere Meinung fei, roenn roir nid^t näber §u itjneu träten, darauf finb

bie $urfürftlid)en bidjt an ben 3tanb itjrer Stufen getreten unb rjaben

it)re Meinung gefagt; unb bie dürften antroorteten: el fei gegen ifjre

Deputation, bafc bie $urfürftltd)en oben ftänben
; fte roürbeu nid)t roeiter

Ijanbelm, jene feien benn erft fjeruntergefttegen. S)a ein fold)e3 bie ^ur-

fürftlidjen nid)t tfjun roollen, t)at man fidfj roieber niebergefefct unb finb bie

tafürften in iljrer ^käeminens geblieben." 150
)

£)er groiefpalt roar fo fd)roff roie möglid); oom faiferltdjen £>ofe ge^

fd)al) roeniger aU nidt)t§ trjtt auszugleiten.

üftun griff S3ranbenburg ein. £)er Jfrtrfürft tabelte bie ©efanbten,

bafc fie in btefen fingen „ju leife gegangen"; er begreife nid)t, „roaS fte

lirfad) Ratten, ftd) bei biefem 3öer! alfo lül)l anstellen." CSr befahl

iljuen, baf; fie ntd)t in bie „(Sonjunction" willigen, aber bie Rarität for=

bem follten; eben fo roie er über bie 9ted)te ber $urfürften unb ü)re§

MegtumS gehalten tjabe, roolle er baS ^rieben^inftrument aufregt ert)at=

ten feljen, e§> ntdit burd)löd)ern laffen; e3 muffe Rarität im Äurcollegium

gefdjaffen werben
, „etroa burdj bie ©rünbung einer neuen eoangeltfdjen

$ur". 3ugleid) gab er feinen ©efanbten in betreff ber 9fteid)3fteuern

nähere Reifung : e3 fei burdjaus ber Unterfd)ieb t»on freiwilligen unb notl;=

roenbigen feftju^alten, für bie nottjroenbigen eine Majorität t)on p>ei

dritteln ber Stimmen pt forbern, auf Steoiftou ber SDtatrtfel, gehörige

23eredmttng unb Kontrolle §u bringen.

Vergebens t)erfudt)te $lumentl)al mit bem Hinweis auf bie fdron üble

Stimmung beS taiferS unb ber $urfürften, auf bie Sdjroierigtett, oon

einem fdwn gefaxten Söefdjlufe be<§ ßurcollegiumS jurücfjutreten, gelinbere
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SDtofcnafymen 311 ueranlafjeu. ^f)m würbe bie fjarte Antwort (26. 9ior>.):

„irjr fd^cint gar ein anber ©oncept unb Deutung unfrer SJieinung uou bie=

fem $unft 3U haben ober weiter rjinauS §u fe^eu, alv unfre ©ebanfen fidfj

erftrecfen." (rr mufcte ft<$ fügen.

Seite branbenburgtfdfjen ßröffnungeu über bie Rarität matten atter=

bing* einen aujgerorbentlid&en ©inbrutf. ^m ßurcottegium fagte man:

baS (jtefje ben Änrnerein oerle|en, bie tafürfteu ben dürften gleich madjeu;

Brie oiel Äurfürften man enblidj machen fotte? Sie ^orberung, bie $rage

uon Weitem mit ben dürften 31t oerrjanbelu , würbe oon allen Stimmen

umuorfen. $et Äurfürft oon 9)lain§ liefe nad) ber Sifcung ^lumentljal

311 [idj befc^eiben: „er fei nur r»on abiigem ©ef#ted)t, aber er werbe ber

Signität feinet Äurfürftenttjum* nimmermehr etwa3 »ergeben; er werbe

fi<$ fola)er 9iooität mit allen Gräften , fo lange nodf) ein warmer Sltrjem

aus feinem 3Jiunbe gerje, unb wenn er gaitj allein bamit ftetje, wiberfefcen."

2luc^ im gürftenratf) l;atte ein faiferlidjeö 9tefcript bie £atf)olifd(jen

befttmmt, von ber ßoujunction abjufteljen; bie ßoangelifdjen beljarrteu bei

üjrer Meinung. Syrern ausführlichen 2?otum mürbe bie Slufnaljme in3

^rotocott oerfagt, ibreS SjkotefteS uid^t geartet. Sie Sa<$e Tollte, als in

beiben Kollegien buxä) Majorität entfdjieben, jur SBerfjanblung ben Stäbten

jugefanbt werben. Sie Sranbenburger forberten sutwr bie 3lufnannte be§

$otum3 ber eoangelifdjen dürften: „fie mürben, roenu man iEjrer $orbe=

ruug nia)t nachgebe , nietyt untren tonnen, jt<$ ju ben eoangelifdfjen dürften

311 begeben/'

9Kan ftanb bic&t cor ber förmlidjen Spaltung, „r>or ber Ruptur

roeuigftens biefeä Sfteicptage*".

Sie ju oermeiben, beantragte 23lumentrjal, bie Sad&e auf einige 3^it

31t oertagen; ßurfa<$fen empfahl, be3 laifer» entfdjeibung einjurjoten;

be3 ßaifer* Antwort lautete: „ba auf Seiten be3 lurfürften einiger 2lb=

fall gefd^en, fotte bie Saa)e bis SSeirjnadfjten oertagt fein; einftroeilen

werbe ein Courier an ben $urfürften gefenbet roerben, beffen SRefolution

§u oernerjmen."

9ftit biefer Vertagung waren bie ©oangelifd^en feinelweg» sufrieben,

fie fdjrieben fie ber Slnpngtid^feit $8lumentfwl§ an Deftreic^ ju 151
) unb

Ijofften auf Söalbecf. Sie füllten ftd^ fidler, feit ber Äurfürft oon ©rau^

benburg ifjre Sadje §u ber Seinigen machte, feit er irjnen ben 3iüdff>att

gab, ben fte oon Schweben »ergebend erwartet Ijatten. (§;§ war in bem-

feiben Sinne, wenn fdwn oortjer ber ßurfürft bie Söeifung gegeben rjatte,

ftdj be£ Sirectorium* ber ©oangelifd^en ansunerjmen , ba£ in furfäd&jifd&ev
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£anb übel genug oerwarjrt föieu,
152

) „nidjt unoermcrft unb in unlöblidjer

Söeife", fonbern „wenn in ©adjen ber Religion Äurfa$fen fiä; ber ®irec*

tion ntdjt unter§tel)eu wiß, mit guter 33ef<$eibenl)eit unb nadj förmlichem

2lnfudjen bei ©ad)fen".

@3 fonnte ffeinen, als ob SBranbenburg fid) an bie ©pifce ber eoan=

gelifdjen Partei gegen bie fatlwlifctje, ber $ürftenpartei gegen bie Ätttfftt*

ften ftetten werbe. <£ü)on fjoffte man in $ari§ auf bie Herstellung einer

frattjöftfdjen Partei im Steige, an bereu ©pi^e Sranbenburg treten merbc.

2öenigften3 ben geinben $ranfreicl)3 feinblid) ju begegnen fanb ber

Äurfürft eben jefct Inlafc. ®er troftlofe (tag ber Stfuge an ber beutfdjeu

Söeftgren^e, ber ^ülferuf ber r(;eiuifct)en tafürften beftimmte ttjn, §u ifjrem

©ämfj ftd) ju ergeben.

jBcr 3djutj ber Heid)öo,renje.

£)er £>er§og r-on Lothringen tjatte nad) t)ödt)ft weittäuftigen SSerljanb;

tungen fieb anljeifdjig gemacht, gegen terminmeife 3af)lung oon 300,000

Talent bie nodj uou feineu SBöüeru befehlen heften ju räumen. @r fonnte

barauf rechnen, bafj e3 mit ber 2Knnat)me be§ 23orfd)lag3 in ben brei ©ol^

legten , bafe e3 mit ber wirftidjen Ballung noti) weite SBege Ijaben werbe.

^Borerft war e3 Ujm wichtiger, bie nod) befehlen $eften auf 9fleic^§boben §u be-

halten, ben furtrierfetjen ^ammerfteiu bei ^euwieb am 9ll)ein, ben galten-

ftein, ben ftcfingenfdjeu £aubftul)l unb £>omburg, bie benSßeg üou5ftain§

unb ©peier jur ©aar befjerrfäjten, enbltdj ©aarwerbeu an ber ©renje uon

(Slfafc, wo fein SSolf ben granjofen gegenüberftanb, wie um ©tenan unb

2lrra§ bie fpauifc^en unb conbefdjen Gruppen.

£)a§ £>eer be£ Lothringers war trielleicrjt 5000 9ftann ftavf

,

l53
) ba§

bei Sßrtnjen (Sonbe, in bem oiele fransöfiftije ©belleute, ungefähr uon glei=

d)er ©tärfe. lieber weitet ©ebtet, in triefe $eften §erftreut, fugten fie

nitijt ben f§einb §u eutfäjeibeubeu ©djlacrjten ; ber ganje $rieg löfte ftd) auf

in Belagerungen, iganbftreidje, t-erlieerenbe ©treifjüge, unermeßliche Cste

preffungen in geinbes unb $reunbe3 Sanb ; unb in ben beutfdjen Territo-

rien linf<§ com Sftljein fanben fie nirgenbä Sßiberfianb, mit einer ^anbooff

Leuten fonnten fie weite ©ebiete in ©cljrecfen fe|en unb ausleeren; für

bie Gruppen, bie nidjt in fefteu Sßläfcen lagen, waren bie Steicplanbe am

ffttjein bie bequemften 2Binterquartiere.

3m ©ommer 1653 tjatte ßonbe feine $efte ©tenan, Lothringen ©t.

9Jlenel)oulb oerloren
; feit ©raf ^arcourt mit 800 3Jtonn frifdjer Gruppen
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nac^ bem (gtfafe gefontmen mar, fd^ten fjier ha? ttebergeroidfjt ber granjofen

entfdf)teben. £onbe unb Sotrjringen fanben für gut, im ©tift Süttidj 3ßtn=

terquartiere 31t nehmen; roieber oon fr>anifd*-en Regimentern unterftüfct,

brauen fie bort ein mit ber SSerfünbigung: ba§ Sanb unb beffen ©täube

bei alten Privilegien 311 fdf)ü|en unb gegen bie ©itthtbrfyerrfc^aft üjre3

53ifd(jof§, be§ Äurfürften uon Göln, oertf)eibigen ju motten. 2lud(j ba3 ®e-

biet oon ©tabto, Corneltömünjier, ba3 $eidj oon 2Ia<$en rourbe t)on ben

milben Raufen befe|t. ©ofort liefe bie ßrone granfreidj in 9legensburg

erftären : audj fie roerbe üjre SSötfer nadj bem 33obeu be3 $etd()e3 oorgerjen

laffen, roenn man e§ irjren ©egnern geftatte ; unb bieffeitS bes 9tl)ein3 mar

53reifadr) franjöfifd), in $f)Üiur>*burg eine franjöfif^e ©arnifon. 3Ut3^e^
mürbe bem Kölner Äurffirften franjöftfdfje £ülfe angeboten, ümi augejeigt,

bafe 50 Kompagnien bei ©eban äufammengesogen mürben
, fiefj it)m 'jur

Verfügung $u ftetten.

©dfnmpflidf) genug, bafe ber ßaifer 3afyr unb £ag biefen ©canbal mit

ben lotrjringifdjen 5?öl!ern angefeuert unb fidj immer nur bemüht I)atte,

bem ^erjog einen Tribut oom Reidj ju fd&affen, ein $emüf)en, meines bie

burgunbifdfje Stimme am Reichstag beften? unterftü|te ; fdfnmofttd&er, bafj

man mutfjmaften burfte, im Ginoerftänbnife mit bem faiferlidfjen £ofe fyabc

ber @rjt)er5og Statthalter in Trüffel biefe neuen ^nüafionen uerantafet. 154
)

28er follte beS 9ta<$e3 ©renjen Ijüten, raenn ber $aifer fie oerrietf)?

$er £urfürft oon ßöln fürdfjtete bie franjöfifc^e gmlfe unb hoffte

nichts uon $aifer unb Reidf). @r felbft, bie näd&ftgefeffenen dürften unb

©tänbe raaren ungerüftet; niemaub bort t)atte Suft, fidj auf ben mifeti^en

£anbel eiujulaffeu. ©r roanbte fi<$ an ben £>of ju Berlin (6. ^an.).

Sofort mar griebric^ Sßiltjelm 311 Reifen entfef-toffen ; «•) ber 3ufaöc

folgte naä) jroei $agen bie Reibung, bafc 800 3ttann unter bem ©eneral=

felbjengmeifter ©van* auf bem 9Jlarfdj feien (22. San.). 3u9*eidf} würben

bie roeftorjälifdjen Äreilftänbe §u einer 23efr>rec()ung nad) 9Jttnben gelabeu,

e£ rourbe bem £)re§bener £ofe, ben braunfdfjroeigifdjen ^erjögen auf ba§

@inbringli<5)fte getrieben, Berufung be3 ober; unb nieberfäd^fif^en $ret?=

tage? beantragt, Reffen Gaffel, SSürtemberg aufgerufen: „in ©eftalt fiä)

bie eoangelifdjen ©tänbe fef)r confiberabel machen mürben, roenn fie bei

biefer Dccafion einem fatfjolifdjen Äurfürfien affiftiren unb burd) einmü=

tT;ige 3ufammenfe|uug es boJ)in bringen mürben, bafj frembe Golfer oon

beS 9fteid(je3 23oben meinen müßten." ©3 rourbe na<$ Regengburg ber ge^

fafcte Cmtfdjlufe „roir!li(^er Stffiftenj'' gemetbet: „ber tafürft !önne niö^t

länger 3ufel)eu, bafj oom burgunbifd^en Soben unb gteidfjfam unter bem
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@d)ilbe oon greunben unb SJiitftänben ba£ 9tei<$ unb beffen twrnelmtfte

©lieber untermintrt würben." 156
)

SBenn nun, 2lngefidjt<o fotd^er Vorgänge, ber faiferlic^e £>of bie ©tirn

liatte, ein neues Stefcript wegen SDemolirung ber $eftungen Sippftabt unb

$amm ju erlaffen 157
) unb ben 33ifdjof »on fünfter p beauftragen, „bafc

er ftd) nidjt bat-on fottc abwenbtg nta^en laffen", fo war ba§ jefct, wo bie

Sottyringer oom £>ammerftein au3 jeben £ag über ben ^tljein Ijeruorbredjen

fonnten, meljr aU arg. llnb nic&t weniger arg, bafj bie cteoe^märtü

fdjen 3>eputirten autf) jefct nodj in 3ftegen3burg wegen Slbfdjaffung aller

furfürftlidjen Solbategfa in ifyrem Sanbe queruliren unb forbern burfteu,

ba$ ber furfürft olme bes Sauber SBorwtffen „foldje £oftilität unb er*

fdjredltdje ©efafjr" nidjt über ba§ Sanb bringen bürfe. griebridj Sötlljelm

mar nic^t gemeint, fi<$ bur<$ biefe Querulanten unb ifyre Sibertät aufljal;

ten §u laffen; an ben Statthalter tum ßleoe erging bie Sßeifung, „bie

£anbüöl!er" aufzubieten.

greilidj, be3 Jhtrfürften ©ifer fanb bei ben SRttfiänben int 9todj

wenig 2tnfTang. Äurfadjfen Ijatte Söebenfen Ijer unb l)tti : Kreistage feien

feljr weitläufig unb mürben ni$t t)iel ergeben ; eä fei ©a^e ber Mc&ftge--

feffenen beibringen; $ürfprad)e ber faiferliefen 9Jiajeftät bei Spanien,

bem ©r§l)er§og Statthalter unb Sotljringen werbe am ftdjerften Reifen.

ReffenGaffel bebauerte, leine Völler bereit §u Ijaben, au$ fei foldje „ab-

fonberlic^e $tilf" raeber gerattjen nodj sufommlidj. Unb in Sftegenäburg

entfette man jtdj twr ber 5flöglt<peit, bafe grofce |>oftilität baraul werben

lönne, glaubte, bafc ^urbranbenburg ben JMeg wolle, um mit S3raun-

fdjroetg unb in 2Jttnben uerabrebet Ijabe, wies erft auf einige SSodjen bie

$erljanblung jurüä „wegen mangelnber $nftruction", beftfjlofc bann ein*

^ufdjreiten „nadj ber Stetd^erecutionicorbnung", b. i). bafc erft ber gefä^r-

bete $rei§ „feine vires jur 2lffiften§ anftrenge", unb $war „mit bem ein=

fad)en ober 9iömer§ug". „Sangfam oerftelje idj", fdjreibt SBIumcnt^al, „wirb

Äurcöln gefreffen werben, el)e ber @uccur<§ fommt". üftur bie S9raun=

fd)weiger Ferren waren, wenn aud) nid)t auf bie „nähere ßufammen;

fe|ung" §u bem „Unioerfalwerf", fo bo$ auf ©runb ber „$rei§orbnung"

pt gemeinfamer Slction bereit; fie rüfteten trofc be§ £tlbe3beimer $ünb-

niffes , unb obfdjon ©<$weben wegen Serben ben £ag in 9Jttnben unter

ftumpfen SSorwänbeu ablehnte, gegen ben nieberfädtftfdjen ^rei^tag in

Hamburg proteftirte, weit f^on in SJtinben oerljanbelt fei.
158

)

QnbeB tarn ein ^weiter ^ülferuf au§ Sättig (6. gebr.), §ur f)ö(^ften

^ile malmenb. S(^on waren au<^ bie franjöftfdjen SSölfer auf bem SOBege
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ins 2H3tfjum , um nidjts minber fdjlimme ©äfte als bie Sotljringer uub

Sonbe'S Raufen; bie Spanier fd^icften fid) an, tyre meiften Softer tlt*

©ölnifd&e §u raerfen, „weil ber Äurfürft bie gtanjofen gerufen"; bie auf

beut $ammerftein griffen 9if>etn auf unb ab ßötnS SSafatten , Beamte uub

Untertanen auf, um IjoljeS Söfegelb §u etpreffeu; im £rierfd)en mürbe

ät)nttd^ gekauft; bie nad) Sntidj, nadj ben pä|en in Suremburg ©eflüd)=

teten mürben r>on ben fpanifdjen ©arnifonen bort ausgeliefert. @3 mar

entfe§ltd;er Säumer; f$on begann anü) auf ber regten !R£;einfeite baS

$lüdjten.

3Jiau fiefjt, maS es bebeutete, baf? $riebri<$ 2öi(t)ettn marfdneren liefe;

er geigte in S3raunfa)meig an, bafe er entfd)loffen fei , mef)r Gruppen na6)-

jufenben, roeun es nötfyig fei; uub nötljig mürbe e£, meun feine erneuten

2Jkljnungen in Bresben, Saffel, Stuttgart, mie fdjon oorauSjufeljen mar,

leine SBirfung Ratten. Sranbenburg trat ein, bamit bie 9teid)£grense

Sd)u$, ber 9teidj§feinb einen ©egner fiube, mäbrenb bie eifrigft 3?atlwli;

fd&en — fünfter an ber Spi|e — ftitt fafeen, ber ^faljgraf oon SReuburg

ben 3)urd)marfd) ber Sranbenburger nerbat unb bie Sdjroeben fid) mit

£>eere£mad)t auf Bremen roarfen, bie ©tabt, ber fo eben in SftegenSbutg

Seffion nnter ben freien 6täbten beS SMdjS gugefptodjen mar, §ur Unter-

tt)änigleit §u §mtngen.

®afe ©taf Äönigmarfs Angriff auf Sternen mit ßoube's uub £otf)riu=

genS ©inbrud) ins Süttid)'fa)e im 3ufammenf)ang fte^ TOar nur jU wahv-

fdjeinlia). 9cod) an einem brüten $unft gefd^atj Ijödtft StupHigeS.

Spanien Ijatte bi§l)er bie Abtretung be£ ßlfaft nidjt anerkannt, unb

bie tone grantreid) meigerte fid?, bie brei Millionen @ntfd)äbigung an

btn ©r^erjog von £nroI §u §at)(en, beoor bie fpanifdje guftimmung er-

folgt fei. 9iid)t blo£, bafc nun ber $aifer bie brei SJUMonen nom 9teidj

forberte; er Ijatte Hoffnung, ben ©Ifafj obenein raiebergugeminuen. ©raf

£>arcourt mar aus bem §aufe Sottjringen; mie lange unb mie mit 9lut)m

er ben ßilien gebient, bie 2tuSfid)t, ein gürftent^um im ©Ifafj ober in

5)eutfd)lanb ju erhalten, gewann üjn oöUtg. 159
) @r lag in bem feften

Sreifad); im tiefften ©etjevmnifj fpann er feinen Serratt) meiter; man

fyoffte, fein Setfpiel metbe ben großen Stuljang beS ^aufeS ©uife in $ranf-

teid) mitteilen, SRajatin §um peiten 9M unb füt immet ftütjen.

anfangs 3<wuar mutbe belannt, bafe ©taf ^arcourts ©oljn in $aris,

ber bort bei bm ^efuiten erlogen mürbe, feftgenommen, balb barauf , bafe

er felbft feines £>ofamteS entfe^t fei. Sltfo ber SSerratl) mar nerratljen;

aber £>arcourt tjatte ben (Slfafj fo gut mie in feiner #anb.
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2lber warum warf $ranfrei$ niä)t alle oerfügbaren Gruppen fofort

nati) bem Dberrljein, namenttiä; S3reifa<$ §u retten? warum eilten feine

£eere erft, bem tafürften von ßöln §u Reifen, nadj £ütti<$ ?

9to$ währte ber ©eefrieg ber Staaten gegen ©ngtanb; nur mit

9Jtüf)e behauptete fid) it)re Seemadjt, if)r Raubet litt unermefjlidj. ©djou

würbe ba» Soll fc(jwiertg, ber sJtuf nad) bem Dränier erneute ft$. 2>e

Söitt mujjte ^rieben fjabeu; e<§ fdjien ba<3 rairffamfte Mittel, ben ^rotec;

tor fürchten ju laffen, bafj ^oßanb in ba3 alte, innige Süubnifj mit %ta\ik

rei$, ba3 ber triebe r>on 1647 gelöft tjatte, unb bamit §ur oranifdjen ^o=

litif prüderen werbe, Sd(mu mar ©änemar! mit £>oHanb in Sllliaus;

Äöuig $arl IL rüftete in Norwegen ju einer neuen Sanbung in ©djottlanb.

ftur um fo tuljuer mürbe ßromwelliS $otitit @in ©efanbter be§

^rotectorS erfd&ien am £>ofe §u Stodljolm; er mürbe auf ba3 ßurjorfom-

menbfte empfangen ; „faft jeben £ag mar er mit bem fpanifdjen ©efanbten

jufatnnten", unb pmentetl rjatte gan§ ber Königin D§r. 2)a3 Unerhörte,

ein SBünbnifc pnfdjen ber £od(jter ©uftao 2tt>olp§8, ber fattwtifdjen 3)iaje-

ftät unb bem Ufurpator oon ©nglanb, mar fo gut mie fertig,

$n 9tegen3burg fafjen tatljoltfeu mie ^roteftanten mit «Staunen, nüe

Die fcfnuebifdjeu ©efanbten bem fpanif^en „ben £>of matten", man glaubte

!

ju erfeunen , ba£ ber Singriff auf Bremen nid^t roiber be§ $aifer£ SöiUen

erfolge. 160
) 9co$ bewahrte ber faiferliefe £>of ben Schein, fid) unb ba3

Steidfj um jeben $rei3 in bem „tlieuerertauften ^rieben" Ijalteu gu wollen

;

aber conbö'fdje SBcrber erhielten bie (Srlaubnifc, in ben (Srblanben 31t roer=

ben. $e£t raurbe belaunt, bafc bie 33ermät)lung be3 jungen ÄönigS $erbi=

nanb IV. mit ber $nfantin SJlaria ^tjerefia befdjloffene «Sacrje fei, unb fie

mar bie ältefte £od)ter $l)ilipp IV. unb ferne @rbiu.

„Söelc^e entfefclicfye 2Iu3ftd)t", fd^reibt ber ftaattfdje ©efanbte in $ari3

an be 3öitt , „menn bemuädtft bie fämmtlidjen Sanbe be3 £aufe3 Deftreiaj

roieber vereint fein raerbeu, mie §u ÄartS V. geit""1
) üftur ba$ jefct

biefe fpantfc^ öftreicijifdfje 3Radjt auf ben Seijlanb ber gewaltigen $rieg£=

madjt ScfywebenS, ber emporfteigeuben Seemacht ©nglaubS rennen burfte.

$m £>aag erfannte mau moljl bie ©röfce ber ©efaljr ; man fal) , bafj

ber furdfjtbare £rei£ fid(j ju fdtfieften int begriff mar, ber bie Staaten noö)

fernerer als $ranlreid) bebrot)te. Slber war ba3 einzige Mittel ilm §u

fprengen, bie Smtaug mit granfreidj? mit bemfelbeu 3)Zaäarin, ber fid; oor

oier Sauren mit bem grinsen r>on Dranien gegen bie $reil;eü ber ©taaten

oerbünbet Ijatte? S)ic leitenben ©taat»mänuer in £ollanb lannten ben

^PreiS, um ben fie ben ^rieben mit ©romwell erfaufen lounteu
;
„bie ewige
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2m3f$ließung beS £aufe3 Dranien" entfprad) au§ iljrem $ntereffe. $u

aller Stille, ol)ne graufreid), untertjanbelten fie in Sonbon. 2Iber fie uu=

terfjaubetten nod;
; fie mußten mol)I, welchen SBiberftanb bei ben übrigen

Sßromnjen, welche Erbitterung im $olfe eine fo fd^unpfCic^e Sebiuguug

tjeroorrufen würbe.

$ranfretdj warf, roa§ es an Äriegäoolf frei machen fonnte, nid)t nad)

bem @tfaß , fonberu nadj Sütttdt)
;
„beim ba§ Süttidjer ©ebiet reicht ron

ber fraiijöfifd&ett ©renje bt3 m ber ber Staaten
, fo baß ba§ SiSttnim aU

^ßaffage für bie £>ülfi§truppen, bie mau fid) gegenfeitig fenben rairb, bienen

fann". Eben baruin fat) man im £aag uidjt ungern, baß biefe ^affage

oon ben (Spaniern befejjt mürbe ; üou ber SSerbinbung mit $ranfretdj ab-

gefdmüten, !onnte man ben ^rieben mit (Suglaub um fo meljr nötigem

big nennen.

So bie Sage ber £)inge. ®e3 ßurfürften rafdjer ©utfajluß, marfd)ie=

reu m taffen, galt mgteid) ber oranifdjen Sad;e; begretflid), baß er in

^ottanb „feljr übel genommen mürbe". 162
)

3ugtet<$ ließ ber Äurffirft in SRegenSburg bringeub malmen , über bie

9ieid)3fubfibieu für $arl II., bie er beantragt liatte, mm Sdjluß 51t !om-

men. üarl II. ließ ifjn erfudum, 500 Wlann „alte $ned)te", bie üjn al3

Seibgarbe naty Sdmtttanb begleiten füllten , m raerben unb nadj ^olftein

m fdjiden.

sJ)tan fielet, e3 ift ungefähr bie Kombination con 1651 , bie fidj bem

Äurfürften mieberfyolt, aber in größeren 3)imenfionen, in fdjärferen ©egen^

ftettungeu, Dor 2lUem bariu güuftiger, baß SBranbenburg je|t nid)t eine

europäifcfye Sermicfetuug herbeiführen muß, um feine Stellung in £)eutfd)=

tanb m geminuen , fonberu baß feine beutfdje Stellung il)m ein freiet unb

ftargeseidmete» Sluftreten ben mirren Slioatitäten ber 9fläd)te gegenüber

giebt. Seit lange mm erften 3Jtal fielet man in beutfdjen ßanben eine

$olitif, bie raeber öffcretd^ifd^ nod) fran§öfifd), meber fpauifdj nod)

fdnüebifa; ift.

$reiltdj, in $ari3 begriff man nid)t, baß 33ranbenburg unb bie eoan=

gelifdjen dürften nidjt famen, um Sdm$ unb ^ülfe m bitten; man ent*

fdjloß ftd? , Urnen mit ©rbietungen entgegen p lommen. 2Kau fprengte

au3, bemnädjft merbe in SJieubon eine Konferenz gehalten rcerben , m ber

Äurbranbeuburg, $urpfal§, bie Sraunfdjioetger, Reffen Gaffel u.f. rc. er=

fdjeinen mürben. Unb ber gefdjäftige Sßicquefort überreizte bem ßarbi=

nal eine ©enffdjrift, in ber er nadjroieä, raie biefe SMiaus, bie ber ^urfürfi

müufdje, ein europäifdjeä SBebürfniß fei.
103
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her ^urfürft twn ^ranfreid) ben Xitel „trüber" forbere, beoor weiter

üertjanbelt werbe ; uub in Sflegenaburg war es allgemein berannt , bafj bie-

feS Titels wegen §wifd)en SSautorte nnb 23lumentt)al bie ©djreiben it)rer

©oiroeraine nid)t auSgetaufdjt würben.

$>er Äurfürji war nid)t gemeint, fid) um jeben ^reis $rantmdjs

©unft jm erfaufen, wenn it)m aud) aufeer ber gleichzeitigen 2tction $ranl=

reict)§ franjöftfd&e ©ubfibien §u weiteren Lüftungen erwünfd)t gewefen

wären. 164
) $n NegenSburg lag sunädjft ber ©djwerpunft ber branbeu=

burgifd)en Sßolitif. ©ort würbe, wät)renb feine Gruppen bem Nljein ju

markierten, unter ben pebantifd)en formen ber 9fleidt)§t)anbluug ein er=

bitterter $ampf gelämpft, ber Äatnpf um bie SebenSfrage beS beutfdt)en

SöefenS.

$tx Conflict in föegeneburg.

$weierlei war es, was ben ^rieben non 1648 für bie öftreid)ifd)e

^olitif unleiblid) machte : baf$ fie ftd) von Spanien t)atte trennen unb bafj

fie eine förmige Neoifion ber Neid)St)erfaffung , einen conftituirenben

Neid)stag t)atte sufid)ern muffen.

S)en erften Stäben t)atte fie bereits fo gut wie üöllig ausgefeilt, unb

bie befdjtoffene SSermälilung beS Nachfolgers im Neid) mit ber ^nfantin

jeigte ber Söelt, bafj Spanien unb Deftreid) it)r gemeiufameS ^ntereffe für

immer fieser p [teilen eilten.

Söenn eS in gleicher 2ßeife gelang , mit ben rerfprodjenen Neid)S-

reformen fertig §u werben, fo t)atte Deftreid) ron bem ^rieben, ber fid) fo

arg angelaffen, ben reinen ©ewinn ber freien Verfügung über bie $e$er

in ben ton * uub ©rblanben, ber Sefeitigung aller ©oneurrenj beS NeidjS

in ben bod) beutfd)en Sanben beS ©^aufeS.

2>er JMfer fonnte t)offen, ben Neid)Stag aud) beS Weiteren t>öffig §u

betjerrfdjen; feine Nättje mit bem $urer§tan§ler um bie SBette forgten ba-

für, ba| fid) bie Verätzungen möglict)ft in Nebenwege nerliefen. 2llS es

enblid) 5U ben conftituirenben Verätzungen fommen follte, begann man
pr ©ile p brängen, ba ber laifer t)eim wolle.

$5a warb mau t)öd)ft peinlid) baoon überrafd)t, bafj Vranbenburg,

welches man mit ber jülid)fd)en , ber jägernborfifd)en , ber breStauifdjen

<Ba$e am ©djnürd)en p Ijaben meinte, mit ben Vefttmmuugen beS $rie-

benS ©ruft p machen begann; nod; peinlicher batwn, bafj es nid)t unge-

ftttm nodj übergreifenb
, fonbern gemäßigt unb baS 3Bot)l beS Neid)eS fet)r
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rtdjtig bejeidmenb halb biefe r
balb jene, fdjon au$ fatrjotifdje ©timmen

für fid) geroann.

S)er erfte fjarte gufammenftoB roar ber in ber $rage ber Rarität ge=

roefen unb Deftreidj ijatte ntd)t gefiegt. Um feinen $rei3 burfte e§ irgenb

Söefentlicrje» im ©inn be§ ^riebenSinftrumentS neu orbnen laffen; roenn

es nidjt möglidj war , bie oorbeljaltenen fünfte formell unb im öftretd^i-

fd)en «Sinn 31t erlebigen, fo mochte ber nerroorrene unb breiartige 3uftanb

be§ Steiges bleiben, wie er feit bem ^rieben mar ; um fo beffer fonnte ber

faiferlidje (Sinftufj anftatt einer SReicpregierung gelten unb fortfahren im

Grüben §u fifd^en.

SBon Dieuem Ijiefe e§, ber Äaifer rooHe ben SfteidjStag fdjliefcen unb

abreifen. Sßietteic^t fjätte er es gleich nad? jenem „Slbfall" SranbenburgS

getrau; aber nod) roaren sroei £)inge burcrjsufe$en, bie ifyre ©djroierigfett

Ratten.

£)er 100 9lömermonate, bie angeblidj 1648 bewilligt roorben roaren,

roar man jiemlictj gerotfr, man roünfcrjte bereu nodj 50 ober 60 (5 ober

6 2ftitt. SCf)aler) neu beroittigt §u erhalten , etroa für bie großen llntoften,

bie biefer $eid)3tag bem Äaifer t»erurfad)t fjabe.

2Sid)tiger nod) erfriert ein 3roeite3. ©d)ott $aifer $erbinanb II.

rjatte einige um ba§ §au3 Deftreidj oerbiente öftreidjifdje ©belleute , bie

Siedjtenftein , ©ggenberg, 2obforot|, in ben föeidjsfürftenftanb erlroben.

@3 fcfyien ein t»ortrefflid)e3 Mittel, bie burd) fo niele ©äcutarifationen

üerfürjte fatrplifdje Majorität im gürftenratf) fjer§uftellen , roenn man

no<$ mefyr juoerläffige Wiener be£ Kaufes in gleicher Söeife beförberte.

©0 rourbe -ßiccolomini, 2luer3üerg, £)ietrid)ftein hinzugefügt. 165
) $rei=

lidj, ber 9teid)<otag tron 1641 r;atte geroiffe Sebingungen feftgeftettt, unter

benen foldje neue dürften erft jur ©effion gelangen tonnten, ©ggenberg

t;atte fie erfüllt; Sobforoifc roar im ©ecember glütflicr; eingeführt, orjne,

rote t)or Slllem geforbert rourbe, ein reicpunmittelbareS SReicpgebtet §u

beftfcen, roofür er §ur SJiatnfel gebogen roerben fonnte. @3 galt, audj bie

2lnbern hineinzubringen. 166
)

2öäl)renb um biefe £)inge geroorben unb intriguirt rourbe , roar ein

neuer, heftiger ©treit entbrannt, ber um bie bauernbe 3Bal)lcar>itulation.

©leid) in ber Vorfrage, ob eine foldje ju t>erfaffen ausführbar unb

nüfcltdj fei, ergab fid) bie fyefttgfte £)i§cuffion. ®a§ ÄurfürftencoHegium

roünfdjte, bafj barüber „im pleno ber brei (SoHegien" entfdjieben roerbe.

£)ie eoangetiidjen dürften forberten SSorberat^ung in einer Deputation,

alfo mit Rarität ber ©onfeffionen. 2Iber beibe SDirectoren be3 dürften*
III. 2. 2. Suff. 7
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ratlje^, Deftreicij unb ©al^burg, weigerten fid^, ben ©c&Iufj na$ ber Söle^r*

{jett ber ©timmen §u madjen; ben tro|$bem begonnenen £)eputation§be=

rattjungen uerfagte ein taiferlid)e3 beeret bie Genehmigung.

®te branbenburgifdjen ©efanbten Ratten gefdjwanft , wofür fte fiä)

erklären fottten. Um Sitten gern ptte 23lumentl)al enbtxdj einmal ent-

fdjieben na<$ be3 ÄatferS SBunfd) geftimmt; aber er mufste neue SSerweife

fürchten; er bat um beftimmte 33efel)le, inbem er bie ©efaijr für ba3 $or=

redjt be§ ^urfürften , bie bann gewifj oerlorne Hoffnung auf ^ägernborf,

ja auf bie breälauifdje $orberung Ijeroorljob.

Söieber lautete bie SBeifung au$ Berlin auf einen mittleren 3öeg:

„atterbingä muffe bie ^räeminenz ber tofürften gemährt werben, unb e§

fei bcbentTtd}, „be£ 9ietd)e3 2ßo£)Ifat)rt an gar §u t)iele $ntereffen uno

©entimentä §u feilen"; aber eben fo bittig fei e3, bafj man bo<$ erft ber

eoangelif^en dürften SJtonita lefe, ef»e man fie oerwerfe 167
) ; fie fottten

bal)in wirfen, aber mit §8efd)etbenl)eit, bafc bie ©nangelif^en ftdfj mäfng 1

ten ; e§ feien bie oon Sranbenburg bei ber 2ßat)l in 2lug3burg gemalten

33emer!ungen woljl oon ber Slrt , ba$ fie Sitte beliebigen lönnten ; man

Ijoffe, baft bie dürften nid)t weiter gelten unb Sranbenburg nötigen wür=

ben, „oon il)nen §u biffentiren ober fonft ben Söibrigen Gelegenheit §u

geben, fid) über bie Uneinigkeit zwifcfyen Sranbenburg unb ben @range=

lifdjen p freuen."

%loti) merlwürbiger mar ein zweiter (üntfe^eib. $lumeutl)al wieber=

t>otte mit bem äöunfcl), abberufen §u werben, feine fetjr ernften 33eben!en:

ber meiften dürften ©inn gelje bal)in, ben Äurfürften nidjts <xU ba§ nadte

SBä^len §u laffen, bie übrigen 9ied)te ber Äurfürften aber, auf benen bereu

^räeminen§ beruhe, „mit ilmen ganz gemein ju machen". @r erfud^e ben

^urfürften, im ©efyetmenratl) erwägen §u laffen: worin biefe 3fte<^te be=

ftetjen, ob e3 ©. Äf. £). unb bero ßanben bienli<$ fei, fie aufzugeben. 2ltter=

bing§, lautet bie Antwort, finb gewiffe Mjte, ba3 ber 2öat)l, ber Äur=

fürfteneinung, be3 gefdjloffenen Äurcottegtumä nidjt aufzugeben; aber ba-

neben finb anbere, „bie tf)nen nid&t auäbrüältd) uon ben 3tei^§gefe|en

gegeben finb", unb an biefen wirb bie furfürftlidje £)ignität tljeüs gar

nid)t3, tyeils nidjt fo otel oerlieren, bafj man barüber in Uneinigkeit mit

ben ©oangelifd^en fommen mödjte. 168
)

Sltfo ber Äurfftrfl war bereit unb entfdjloffen, biefe oligard)ifdje ©on-

berftettung ber tafürften aufzugeben unb gwifdjen ben ©täuben be£

9fteidje3 Diejenige ©leicpeit eintreten zu laffen, bie, freilidj ganz gegen ben

alten fdjnörfelfjaften Sau be§ 3tei$3n>efen8, mit bem ^rineip ber ©ouoe-
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rainetät im griebenSinftrument begrünbet raar. eben biefer Sfteid^tag

mar burd? ben ^rieben bap beftimmt, auf ber nun einmal öölferredjttid)

feftgeftettten neuen Sajfö baä öffentliche $edfjt be£ 3teid&8 p orbtten,

unb nur ba3 bereitwillige gufammenratrfen affer, namentlich ber cor*

neljmften ©lieber be3 9teid(je3 mar im ©tanbe, ben Söiberftanb ber

öftrei^ifd;en ^ßolitif p überrainben. SBenn ber $aifer immer rateber

oom ©cfylufj be3 SMd)<otage3 fpradfj, fo machte 93ranbenburg gettenb, ber=

felbe bürfe nidfjt ef)er enben, at3 bi§ bie neue Drbnung ber £)inge feftge*

[teilt fei; ber Äaifer bürfe nidfjt abreifen, beoor man bie Sßropofttionen er=

lebigt Ijabe. Unabläffig mar e3 bemüht, barplegen, wie alle ©täube ein

glei$e3 ^utereffe Ratten, ein foldOeS, ba3 in Söaljrfjeit größer unb mäc(j=

tiger fei, als bie noclj fo tocfenben ©onberintereffen, unb bafj man aKer=

feits nachgeben, fid) oerftänbtgen muffe, raenn man nidfjt Slergerem, al§

man fcfjon erfahren, entgegen gefjen motte. £>em altöftretdfufd^en divide

et imperabis trat er mit ber ^otiti! be3 einigend unb 2hi§gleidfjen3, beä

gegenfeitigen Reifens entgegen, in ber richtigen ©rfenntnifj, bafj in biefer

9ftidf)tung bie beutfdje Stufgäbe liege, bie gelöft rcerben muffe unb bereu

Söfung ben, ber fie braute, pm Präger ber beutfc^en ^ntereffen gegen bie

unbeutfdjen Deftreidf}3 machen mufjte. Conjunge et imperabis.

©ic $rage ber (Kapitulation fam nadf) jenen Vorgängen nidfjt me|r

auf ben SCagejettel , fo wenig roie bie Rarität nacf) ben Vorgängen im

2)ecember. 9ßot)l aber mar bie ^Angelegenheit ber neuen dürften je^t fo

weit vorbereitet, bafj ber erfte (Schritt gef^et)en lonnte. (Sinige ber 1641

feftgeftettten Sebingungen raaren itjnen burdfj faiferlid&e ^ubulte, gegen

meldte Sranbenburg oergebenl ^roteft einlegte , erlaffen , roegen anberer

füllten fie toerfe aufteilen; bann, fo gaben audj bie eoangelifdfjen %üx-

ften nadfj, burften jte im gürftenratl) ©effion nehmen.

®er Slnfagejettel oom 27. gebr. befagte, ba£ folgenben £age3 frül)

8 Ut)r bie t>edf}tif<$e ©adfje oertjanbelt merben fotte; eine ©tunbe oortier

raurbe angezeigt , baft bie ©effton mit (Einführung ber neuen dürften be*

ginnen werbe. S)ie ©oangelifdjen raaren Ijödfjft überrafa)t, fie tjatten faum

nocf) geit, fi<$ p befpredjen; ^ortmann, ber bie ©timme für £interpom=

mern führte, empfahl, fofort bei Dr. Mmar, aU bem öfireictyifdjen S)irec-

torium, p proteftiren unb 2luffdjub p forbern, bi§ bie toerfe beigebracht

feien. Snbefj roar $olmar bereite pm ©i§ung£faal gefommen; er ent=

gegnete : „bie neuen dürften unb ber faiferlic&e @ommiffariu£, Stfcfjof oon

Osnabrück 3ftegen£burg, feien im begriff einptreten; ü)nen unb befonberä

$aif. 3Jtaj. roerbe e3 fcfnmpftidf) fein, ie§t nocf) bie (Einführung au3pfe§en;
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fte fei befd^loffen unb bte Steoerfe bem SBefd^tu^ gemäjj auSgeftettt." Wlan

forberte biefe §u feiert; es fciefi, fie feien beim $urer§tan§ler; man lief? fie

twn bort Ijolen; es fanb fitt), ba$ wefentlid>e fünfte auSgetaffen feien.
169

)

^ortmann forberte „Samens ©. Äf. SX" bie eoangelifc&en dürften

bringenb auf, bie (Sinfityrung nic^t 511 geftatten : fie tonnten ben 3Beg je|jt

ernennen, wie man bie ©oangelifd^en in ©ctat>erei $u bringen fu$e.

2öenigftenS fo weit folgten bie ©oangelifdjen, bafj fie jefct noä) bie fünfte

formulirten, bie in ben 9tet)erS aufzunehmen feien; gegen bie $ufage, bafj

eS gef$el)en fotte, gaben fie bie ©infü^rung ju ; nur $ortmann unb bie

©efanbten für 23raunfd)weig;(Selle unb 3Ke<flenburg entfernten fidj.

£)te Dppofition in biefer ©adje raurbe am $aifert)ofe befonberS übel

oermerft; fie jetgte, baJ3 Söranbenburg wadjfam unb energifcf), ba$ es ge-

geeignet unb SBtllenS fei, für biejentgen ein Mittelpunkt ju bitben, meiere

in begreifen anfingen, baft bas beutfdje ^ntereffe nicfyt in ber Sinie ber

öftreidnfajen Sßolittf liege. ©dwn bafj fi$ bie ©oangelifdjeu fo §u 23ran=

benburg gelten, mar bebenfttd) genug ; nod? oiel beben!lieber, bafj es mit

jener $ülfefenbung aud) %xm unb Solu gewann. 9ttan glaubte nidjt

anberS, als bafj bie Siga mit ^ranfreidj fertig fei; man wufjte oon einem

Briefe, ben Söalbed nad) SftegenSburg getrieben, in bem es t)iefj : „wenn

bie anbern dürften ber Greife, in benen ber Äurfürft ©ebiet l)abe, ftd)

nid)t in SSerfaffung fe|en wollten, fo werbe fid) ber Äurfürft ni$t l)inbern

laffen, eS feiner ©eüs p tl)un unb bie anbern nötigen, baS ©leidje ju

tbun". 170
) 3Jian glaubte, bafj beS ^nrfürften SBöKer über ben Sftfyein gefyen

füllten, fidj mit ben franjöfif^en §u oereinigen, bie bereits 6000 3Jiann

ftarf ins Süttidjfdje eingerüdt waren.

„£)afj bem faifer bei biefem iganbel nidjt wof)l p 3ftutl)e fei, beffen

l)abe id) oottlommen ®ewifjl)eit unb Seridjt," fd^retbt 23tumentl)al am

23. Februar.

$tx Jftuegang.

2lm Montag ben 2. 9Mr§ erfc^ien ber lottjringifd&e ©efanbte $ournier,

ber bisher über bie ©attSfaction feines $errn in StegenSburg oerljanbelt

f>atte, im $ürftenratl), um bie Stimme für £ou)ringen §u führen. 3>er

furcötnifdje ©efanbte für ^ilbesfjeim protefttrte gegen bie Slufnafmte beS

SfieidjSfeinbeS in bie ©effion, anbere ©timmen fd)loffen ftd? an; baS

3)irectorium oertagte bie ©i^ung, „bamit ber tottjringifdje ©efanbte

burdj öffentliche Hbweifung ni<^t befdnmpft werben möchte".
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ßurcöln tiatte beffelben £age§ ein Sftemorial, in bem e3 bie arge

2Birtf)fd)aft ber fpanifdjen unb lotfyringifdjen SSölfer in feinen Sanbeu

barlegte, jur Sictatur gegeben. ßroet ^aÖe barauf erfolgte $ournierä

(Srflärung, bafj fein ^erjog bie ©atiäfaction t)on 300,000 S^alern anp=

neunten unb bie 2lbfüt)rung feiner SBötfer oom ^etcfyoboben gu befehlen

befd)loffen Ijabe.

£)a<o faiferlidje beeret §ur 2lnnaf)tne biefeä @rbieten3 foHte Sonn-

abenb ben 7. 3Mr§ jur 33eratt)ung fommen. £)a eröffnete ba3 öftreidn'fdje

£trectorium, bafj ber ßrj^erjog «Statthalter „aus fonberbaren Urfadjen

unb oljne 3raeifet auf 23efel)t $. 3Jc. be§ ßönigä oon «Spanien" ben ^erjog

$arl oon £otl)ringen in 2trreft l)abe nehmen laffen.
171

)

,/3$ glaube/' fdjreibt Slumentfjat, „es finb nidjt sroanjig ^erfonen

in biefer <5tabt, bie nid^t fror) über biefe ©efangennefjmung finb.'' SRatürs

lid) gab man öftreicfyfcijerfeits bem Vorgang bie Sebeutung, al3 roenn

Damit für atteä ©efdjeljene ©enugt^uung gegeben fei.

$n jener ©ifcuna, brachte ba$ £)irectorium, „ba nun bie lotljringifdje

$rage erlebigt fei", anbere ©efajäfte §ur SSer^anbtung. Sei ber Umfrage

erinnerte £ilbe3t)eim, bafj tüot)I ba3 cötnifc^e Memorial jur SageSorbnung

geftettt werben forme. Surgunb erroiebeite lateinifer): ba3 fei ein famo3

Sibett, für ben $önig r>on «Spanien beleibigeub, enthalte oöttig untrere

Angaben, muffe, beoor man es in bie SSerfammlung bringe, erft corrigirt

roerben. £ilbe3f)eim fpract) fein ßrftaunen auä, roie man ben ©infatt

fpanifdjer Gruppen inä SüttiaVfdje unb bereu Serratien bort, ha§> burcr)

bie mitgefanbten ^ßrotocotte bezeugt fei, beftreiten fönne. £)a unterbrach

Surgunb lateinifer): ber §err für £>itbesr)eim muffe lateinifd) fpredjen,

Damit man it)n oerftet)en fönne. Unb £ilbe£ljeim: er fpredje tjier, wie e3

im Sfteid) unb ben 9fteicr)<0üerfammlungen ^erfommeu fei; eS fd)etne, al3

roenn Surgunb jtdj entroeber felbft mm S)irector machen motte, ober mit

Dem 2)irectorium cottubire. SBurgunb betjarrte bei feinem ^ßroteft unb

forberte beffen 2wfnal)me in3 $rotocott. Unb ba3 ®irectorium fügte

t)tn§u: e§ fei nidjt bie Setjanblung be3 3Jiemoriat§ geweigert, fonbern nur

geforbert, bafj e3 erft corrigirt werbe ; oon Sollufion mit SSurgunb !önne

feine Sftebe fein, ba ja ba§ 3)irectorium bie 33err)anblung be3 Memorial»

nicr)t beantragt Ijabe. <pilbe3t)eim fd)lofj mit ber Söemerfung: e§ fcr)eine,

als motte man einem ©efanbten, ber feinet <gerrn ©aä)e urgire, „ba-o

SJcaul mit ©eraalt ftopfen".

©dran raar 23otfct)aft nad) 2Bien an be3 arretirten £er§og3 Sruber

$ranj oon Sot^riugen gefanbt, fidt) fajteunigft über ^ftegen^burg nac^ ben



102 £)ie Vranbenburger gegen bie Sottyrhtger, 9ttars 1654.

Nieberlanben §u begeben, um in feinet VruberS ©teile pi treten172.) ®te

lotl)ringenfcf)en Gruppen nmrben einftmeilen unter ben 93efeE)t be3 £er§og3

oon Stngeoitte geftettt unb blieben in tyrer bisherigen ©teßung.

2113 ©rünbe ber Slrretirung gab baS 3Jlanifeft be3 @r$erjog ©tatt«

Rätters bie gügellofigleit unb abfc^eulige Barbarei, bie ber £>er§og feine

Gruppen Ijabe üben laffen, unb geroiffe fyeimlidje ©inoerftänbniffe unb

©ntnmrfe an. 3Ran fagte in NegenSburg, er Ijabe mit ben fpanifc^en

©ouoerneuren ber ©renjfeften in 2lrtoi§ unb $lanbern oerabrebet, alle

an bemfelben Sage ben $ran§ofen §u übergeben. 3nbefc mar ©eneral

©parr, ben fid; ber Kölner Äurffirfl $um Vefel)t3l)aber aud) feiner Gruppen

erbeten liatte, mit feinen Vranbenburgem bis gegen Sippftabt gekommen,

unb bie gran§ofen, etraa 6000 2ftann ftarl, nagten fidj ber ©tabt Sütttd).

2Iu3 Trüffel lamen Eilboten an ben $urfürften oon (Solu mit bem ßh>

bieten, ba§ ©tift §u räumen, wenn aud) bie $ran§ofen abzögen. ©ctwn

mar e§> lein ©eljeimnifj meljr, bafj igollanb feinen ^rieben mit (kommet!

fo gut toie gefdjtoffen. Stamit fyatte für $ranlreic§ bie Dccupation be§

Süttidjer SanbeS tljren $weä oertoren. Unter ©taljrenbergä Vermittlung

mürbe in Sirlemont ein Vertrag sroifdjen (Solu, ©panien unb $ranlreidj

gefdjloffen, ber bie Neutralität be§> ©tifteS unb bie Räumung aud) be§>

«pammerftetnä ftajerftellte.
173

)

®ennod) bat ßöln, baft ©parr weiter markieren möge. £)ie ©efalir

fdn'en nodj feineSroeaS vorüber; bie Sot^ringer auf bem ^ammerftein

weigerten fid), ju meinen; ber $fal§graf t)on Neuburg oerfagte ben

Vranbenburgem, bie über ©tefo^e fjeran markierten, ben ^afc burd) baS

Vergifte; fie richteten i^ren 9Jtarf$ auf Stnbernad). 3ubef$ tjatte fidj ber

^ammerftein nad) lur^er Vefd)ieJ3ung ergeben. 174
)

SöenigftenS einen groeiten 2)ienft lonnten bie Vranbenburger ober

bodj bie £)rof)ung mit i^nen leiften. £)er ©ötner Ihtrfürft war mit feinem

Süttidjer £)omcapitel im ^aber, liefj ein SJUtglieb beffelben arretiren unb

nad) einer $efte am Nljein abführen; barüber entftanb ßärm in ber ©tabt,

bas ©djlimmfte raar §u fürchten; ©parr eilte auf beS Äurfürften Vitte

nadj Sütttdj, unb bie $urd)t oor feinen anrücfenben, fdwn gan§ natjen

Vranbenburgem [teilte rafd) bie Nul^e toieber t)er.
175

)

Verbinblidj genug mar baS 3)anlfdjreiben, ba<3 ber Kölner nad;

Verlin fanbte; aber im Vertrage von Sirlemont tjatte er „leinen anbern

©taub im Neid; erroä&nt unb mit eingefdjloffen"; unb fo mar bie tone
©panien ibrer Verbünbeten nidjt mächtig, bafj fi$ (Eonbe bur$ ben Ver-

gleich Ijätte gebunben galten follen; er t)atte ifjn nidjt unterzeichnet, ©eine
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Dberften „tiefcen fidj ofjne <2d)eu üernefymen", bafj fte im nädjften Söintcr

ii)x Quartier im 9ieid^ nehmen roürben; fctjon nad) roentgen 23od)en !amen

©treifpart^ieen oon ifmen aud) ins ßteoifd^e. 176
) £)er SReidjstag mar §u

Gnbe gegangen orme bie geringfte $orforge gegen bie SBieberfetjr folget

@efaf)r unb fold^er Sdjmacr;, toie man fie erlitten t)attc.

SSon biefem Ausgang bes 9ieidjstages nur nod) Söeniges. ©dum
tiube gebruar fjatte ber Äaifer anfünbigen laffen, bafj er feine Slbretfe auf

ben 20. Slpril feftgefe^t rjabe unb bafj bie ©täube fid) über bie roid)tigften

©egenfiänbe, bie fie nod) oornebmen rooltten, oerftänbtgen motten.

9?atürlictj fam man barüber ju neuen Ctontrooerfen.

^nbeft verlautete, bafj ein faiferlid&er Slntrag auf neue Sftömermonate

becorftetie. Wlan fprad» bat>on, wie unermeßliche Soften bem ßatfer biefer

Sfteidjstag gemalt, roeldjes Dpfer er bamit, bafj er fo lange geblieben, bem

gefammten 9ieid) gebraut t)abe. 2lua) erfuhr man, bafj er bem englifa^en

Könige 100,000 Sttjaler „aus ben $ömermonaten, bie man ilmt boffent-

lid) beroittigen roerbe", angeboten l;abe. 177
) fyreilid^ waren audj noa) bie

100 s3fömermonate, bie 1648 in 2Iusfid)t gefteüt waren, formell ju be-

rcilligen. 9)tan t»offte, roenn man nur 23ranbenburg gerainnen tonne,

worjl jum ©nbe §u fommen.

6s blieb am faiferlidjen £>ofe nidjt unbemerft, raie lebhaft 23lumeu=

tr)al nntufdjte, roenigftens bie brestauifdje ©adje fertig ju mad)en. 9Jian

bot if>m ein neues Slrrangement; ©raf Sdjroarjenberg blatte auf bie

3lemter, bie fein SSater inne gehabt unb bie eingebogen roaren, eine oom

Äurfürften anerkannte #orberung oon 300,000 Spolera ; biefe erbot man

fia) an ben ©rafeu aus öen 9iömermonaten, bie man bemnäcbft beantragen

roeröe, ju besagen; man erfudjte SBranbenburg, feineu 6influJ3 anjuroen;

ben, bafc bie Setotlltgung Seitens ber eoangelifdjen dürften erfolge.

^lumeutbat empfabl bem ßurfürften bie 2lnnal)me ; aber, fügte er

binju, feine 3)iitgefanbteu ^laten unb ^ortmann feien nidjt gleicher Sin»

ftdjt mit ifmi, fie nähmen Slnftanb, bas ©eringfte, nms nid^t ausbrüdlidj

befohlen fei, üor^unebmen, roeil es ifjnen Uugnabe ober Ungelegenrjeit

bringen mottete, obfdjon auctj $laten belenne, oafc bie ©tänbe bie 93eraitti=

gung rao^l machen mürben, raenn Sranbenburg fie empfehle. 178
)

£er Äurfürft faf) bie grage bod) feljr anbers an. 6r babe, fabrieb

er an Slumentbal, in 9tüdfict)t auf bie grofje ©efatjr, in ber bas 9teidj fei,

unb um bes Bauers prforge für bas Sfleidt) ju ftärfen, feine Stimme ^ur

23al)l feines Sohnes gegeben, aber fol$e 23ebingungen beigefügt unb in

ber 5öal)lcapitulation folaje Anträge gemalt, bie bie alte Harmonie
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prifdjen bem £aupt unb ben ©liebem unb $wifd)en ben ©liebem unter

fidj Ijätten tjerftellen tonnen. Slber feineSwegS fei er gemeint „um einiget

parttculären SSorttjeil^ SBillen" etwas p tljun ober p geftatten, was ben

anbern ©tänben unb iljren Unterttianeu pr SBefdnoer gereiche unb wiber

fein ©ewiffen unb Deputation fei; nod) weniger motte er ft<$ „mit oielerlei

SBertröftung bie Stugen blenben laffen ober p bem Vorwurf ©runb geben,

als l)abe er, was er oomeljme, nidjt wol)l überlegt", ober als fei er „in

feinen feftgegrünbeten consiliis unb genommenen Defulutionen" nid^t be=

ftänbtg p oerljarren gemeint, fonbern mit einigen Ijunbert taufenb

Spatem „fjitt unb roieber p lotfen"; es gereidfje il>m „p befonberem ©e=

fallen", ba% $taten unb $ortmann in Setreff ber neuen 50 3tömermonate

„if)re $ürfi$ttgfeit" bezeugt Ijätten; er tonne ft<# in feiner 22eife bagu

oerfteljen, bafc barein gewilligt, nodj weniger, bafj anbere ©tänbe in

feinem tarnen ba^u bewogen mürben, ba fein ganzes Semüljen barauf

gerietet fei, ba$ ber DeidjStag fortgefe|t unb pm gemünzten ©djlufc

gebraut werbe. „9k$bem wir aber iejjt gefetjen, bafc berfelbe gletdjfam

jerf<$lagen, bafj aufcer ber Söaljl, ©infütjrung ber neuen dürften unb $eft=

ftellung ber 100 Dömermonate nidjts ausgerüstet wirb, bafj baS ^riebens-

tnftrument in größerer Unridjtigfeit als poor fic^ befinbet, bafc fo oiete

mädjtige Potentaten auf ben ©renken beS 9tad)S in 2Baffen, bie gefammten

3teidjSftänbe hingegen bis auf ben ©runb ausgemergelt unb ruinirt finb,

fo tonnen wir ntd)t augeben, ba£ ber armen, auf ben äufjerften ©rab aus-

gefogenen 2ftenfd)en Älagen unb ©eufjer auf uns fallen, benen biefe neue

Saft neben tljrer orbenttid)en ©dmlbigfeit gegen ifyre ^errfc^aft unb ber

Unterhalt ber nötigen ®efenfionSoöl!er unerfdjwinglid) fein würbe";

melmefjr möge bem taifer in aller (Stjrerbiettgfeit p ©emütlje geführt

werben, „in welkem aftaafee wir gegen Äaif. 9Jkj. in ber 2öat)l unb fonft

unfre gute ^utention pr ©enüge an ben £ag gegeben; es erforbert aber

unfre obliegenbe ©dmlbigfeit, ba$ wir bei biefer Sonjunctur unb ba baS

Deidj unfere SSorforge als eines oon 3.$atf.3Jt. innerften Dättjen erf>eif<$et,

wir unfres turfürfttidjen SlmteS nic&t oergeffen". @r befahl 23lumentt)al,

mit ben bargetegten ©rünben audj anbere ©tänbe bat)in p beftimmen,

„bafj fie U)xe Gräfte pfammenljatten unb in biefer $rage nidjt weisen".

„Söenn ber SMdjStag fünftiges ^a^r continuirt unb wie es beS Deines

3Bol)lfat)rt forbert, abgetan fein wirb, fo werben wir nid)t unterlaffen,

$aif. Wa\. wirftia; p bezeugen, bafj man berfelben, fo weit bie Äraft unb

bie ßeitläufte es pgeben, nadj SDlöglidjfeit pr £anb p gefjen befliffen

fein wirb. 179
)
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©djon oorljer rjatte ber ßurfürft ein felrc energifcfjeS <2df)retben 180
)

an ben $aifer gerietet, bie gortfe^ung be<§ 9fteitt)<otage3 ju forbern. 2Iudj

2tnbere begannen forgenooß bie ßonfequenjen gu erroägen, meldte bie

©djliefjung beä 9fteidjötage3 Ijaben mürbe. 3» *>er Verätzung über ba3

laiferlidje äJianbat, meld&eä ben ©dfjlufe anf ben 27. 2Ipril beftnitio feft=

fe|te, nnb alle nodj unerlebigten fragen, eben bie roiä)tigften für bie SSer=

faffung be3 3&et<§3, für beffen Sdm$ nad) Slufcen, für bie ©idjerfteHung

ber (Soangelifdjen, ttjeite auf einen anbern 9teid}3tag, tfjeil^ an bie 9teidj3-

beputation oermieS, rourbe e£ auSgefprodljen, bafj ba% $rieben$inftrument

bie Aufgaben biefe£ 9teid)3tage3 feftgeftettt Ijabe unb bafj man ü)n nid)t

fajliefien, fonbern f)öd^ften§ auf einige 3eit oertagen bürfe.

$n oertrauteren Verätzungen erörterte man, bafj roenn ber 9Reidt)stag

fo roie ba§ laiferlic&e 33canbat roolle, gefc&loffen roerbe, ba3 $rieben3inftru=

ment „ganj burd)löcf)ert" fei, bafj eben balnn bie 2Ibfid(jt be3 laiferltd^eu

£ofe3 getje, bafj bie laiferlid^en 3Jiinifter com 2lbf<$lufj bes $riebenS an

nur barauf bebaut geraefen feien, benfelben trjatfäd&lidfj unrotrlfam gu

machen, bie ©tänbe ber oerfd&iebenen Sßelenntniffe in ©paltung §u er=

galten, ben SRetc^^fjofratt) burcfjauä nidt)t paritätifd^ gu reformiren, fonbern

batjin gu arbeiten, bafj möglidtft alle Sachen oor benfelben gegogen roerben

lönnten. 181
)

3Sor 2lllem gefäljrliclj raupte e3 erfd&einen, bie 9teid)3frieg3üerfaffung

in beut ßuftaube ^u taffen, in bem fie mar. ©er entfe^Udfje 3uftanb {n

ben überrrjeinifd()en Sanben geigte, rca3 e3 rjeifje, bafj ber Äaifer baä

©irectorium l)abe. Qfö lag 2We3 baran, eine Drbnung gu fd&affen, bie e£

möglicfj machte, für bie ©iäjerljeit be3 9ieid)e£ aud) olme ^n $aifer unb

tro§ ber öftrei<$ifd&en ^oliti! eiugufterjen. «Sdfjon SJUtte 3Mrg mar ein

2tu£fd)ufj niebergefe^t, biefe $rage gu beljanbetn. 2tber roenn ber !aifer=

lidje £of babei blieb, mit bem ©übe Slpril ben 9toä)3tag gu f<$liefjen,

fo mar leine Hoffnung, biefe l)öd)ft fdfjrotertge $rage gum ©d&tufj gu

bringen.

llmfouft bemühten ftdj bie branbenburgifdfjen ©efanbten mit ben

eoangelifdjen dürften, ben fingen nodfj eine anbere Sßenbung gu geben

;

im ^urfürftenratl) ftimmten audj $falg unb <5ad)fen mie ber faiferli^e

£of münfdfjte, im $ürftenratlj mürben bie (Soangelifcrjen ebenfalls über=

ftimmt. 6ie ftetlten, al3 bie (SoHegien gufammentraten (14. Slpril) über

be3 ÄaiferS Slbreife §u befc^lie^en, bie ^orberung, ba^ nid^t allein bie

Sßroceffe beim 9teid^gl)ofratZ, fonbern „alle SKanbate, ©ecrete, ©ommiffto*

neu unb «Sentenzen in suspenso bleiben, ba% lein ©taub gegen ben
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anbern etwa§ attenbiren, feiner gegen feine Untertanen uon 9ieic(j3

wegen ©recution »ornefnnen fotte". Sluf oen 2Biberfpru$ bes öftreid&ifdjen

£)trectorium3 erklärte SBranbenburg: wenn foldjeS nidjt beliebt mürbe,

müßten bie ©täube babei beharren, bafe ber 9teid)3tag nidjt gefdtfoffen,

fonbern nnr vertagt werbe. „©Ott gebe", fügt bie Delation an ben $nr=

fürften l)inp, „bafe biefer $unft uon ben (Suangelifdjen betjerjigt werbe,

weil fonft Diele eoangelifdje Bürger nnb Untertanen von lat^olif^en

©täuben in3 ©lenb gejagt werben bürften, el>e ein neuer SMdj^tag

pfammentritt." 182
)

Slnf ©runb ber gefaxten Sefdjlüffe erfolgte am 29. SXprit bie faifer=

lidje Sftefolution über ben ©dtfufj. @3 mar ni$t geringe ©efafjr, bafj je|t

in ber unfdnctlidjen @ile be3 ©d)lief3eu§ £)inge liödjft präjubtctrlicljer 2lrt

burdjgebradjt mürben. 3)ie branbenburgifdje (Sefanbtfdjaft Ijatte bie

beftimmteften ^nftructionen, p machen, bafj nid)t bie ©dringe pgepgen

merbe.

£)ie einzelnen jum £l)etl fel)r heftigen Debatten bürfen übergangen

merben. 63 mürbe nodj erreicht, bafj ber Slugfdmft megen ber $ieiä)&

befenfion Seridjt erftattete, baJ3 für ben nädtften $)eputirtentag, um bie

Rarität Ijerpftellen, einer ber brei etmngelifdjen Äurfürften alternirenb

pjei ©ttmmen führen fottte ; in Setreff be3 9teid)sol)ofratl)3 unb anbrer

fragen legten bie eoangelifdjen dürften mit SBranbenburg SSerroaljrung

nieber; fie fpradjen nod) einmal beim $atfer für bie ©oangelifdjen in feinen

Ärons unb ©rblanben, morauf irmen bie „gewöhnliche 9tefolution" würbe,

„ber $aifer merbe nadjfetjen unb ben eoangelifc&en ©tänben eine Antwort

wieberfaljren laffen."

£>en ©elbpunft betreffenb Ijatte ber $aifer am 23. Slpril ben Antrag

auf Bewilligung uon 60 Stömermonaten ftetten laffen.
,83

) %lofy immer

rourbe wegen ber bre3lauif$en ©djulb meiter gefjanbelt; am 15. üftai lamen

jene 9tömermonate im $urfürftenratl) pr Umfrage; alle anbern ertarten

fid) bereit p beroilligen unb über bie ©umme mit ben anbern Kollegien

p t>erl)anbeln ; S3ranbenburg'3 $otum lautete: für bieämal fönue fia) ©.

$f. £). p nid)t3 üerfteljen. ©in paar ©tunben barauf lam an S3tumen=

tl)al bie faiferltd&e Sflefolution megen ber bre§Iauifd)en ©dmlb, „barauf

p üerfpüren, marum man fo lange prücfgehalten"; fie mar ber 2lrt, bafc

naä; ben furfürftlidjen SBeifungen ni$t barauf eingegangen merben !onnte.

$olgenben £age3 traten bie brei Kollegien über bie Sftömermonate

pfammen. Ungeachtet be3 branbenburgifc^en 2öiberfprud}3 mürbe bie

SBemittigung be3 Jfrtrcolegiumä beriefen. 2IIS 23ef$luj3 ber dürften mürbe
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mitgeteilt, bafj erftenl bie 100 3Jlonate burd) Majorität bewilligt feien;

bie Goangelifdjen proteftirten : es !önne fyier bie 9)tet)rl)eit ber Stimmen

nidjt gelten, ba el ftd) um eine freiroiHige ©ubfibie, nidjt um eine not^

menbige Raubte; fie festen bura), bafj gejagt roerbe: bie mehreren Ratten

fie Derroiüigt. 3)ann in ^Betreff ber neuen 60 9Jlonate fagte bal ®irecto^

rium : manche ptten ftcb, mit maugelnber $nftruction entfdmlbigt, anbere

40, anbere 30 3)lonate bereinigt mit ber Sebingung, bafj bar>on bie 3al) ;

lung für ben ^erjog non £otf)ringen abgeben folle; ber mehrere SfyeU

aber tjabe Hoffnung gemalt, bafj i^re gnäbigen sperren bem äöunfc&e

$aif. Wta\. $olge leiften mürben. 2Iudj bagegen proteftirten bie ©oan=

gelifdjen; el mufjte gefagt werben, bafj ein ^fjeil ftd) fo l)abe uerne^men

laffen. £)ie 6täbte enblidj befdperten ftdj, bafj auf bie 100 SJtonate oor

erfolgter Seraittigung fdjon 2lnroeifungen erfolgt unb §um Xfyeii burdj

(Sjecution beigetrieben feien; fie forberten, bafj el bei ben 63 Monaten,

bie an ben meiftett Drten fdmn ge§at)lt feien, bleiben, unb bafj ganj ein;

geäderten ©täbten toie Sßimpfen aud? biefe 3a^ung erlaffen werben

möge ; mit ben neuen 60 Monaten wolle $aif. 9ftaj. fie uerfcb,onen.

(Eublia) am 17. 9flai follte bie feierliche 93ertefung bei 9teic^äabfc^ie=

bei gefd)el)en; ju berfelben mürben bie ©tänbe in ben faiferlidjen £of

getaben, weil $aif. 2ftaj. nidjt rool)l genug fei, ftdj §u ben oerfammelten

6tänben inl 9fatf$aul ju begeben. 3)Ze§rere oon ben @t<angelifd)en er=

fdnenen barum nidjt.

©d)on bei ber vorläufigen ßufammenftellung ber gefaxten 23efdjlüffe

Ratten bie eoangelifdjen dürften ir)re 9)tonita eingereiht mit ber $orbe^

rung, bafj fie in ben 2Ibfdjieb eingerüdft mürben. S)te SSerlefung jeigte,

bafj fie nid)t aufgenommen feien.

©leid) nad) ber ©i^ung üerfammelten fid) bie @oangelifd)en unb ^nx-

branbenburg, ein Memorial au ben $atfer §u rieten, in bem fie freie

SHeligionlübung für bie am faifertidjen £>ofe ju 9Bien befinblidjen eoan^

getifdjen ©efanbten, Agenten, 9ietd)lf)ofrätl)e u. f. id., fo raie bie in bem

^riebenlinftrument angeorbnete Rarität im Sfteid^»r)ofratt) forberten unb

fidj gegen alle Functionen beffelben, fo lange nid)t eoangelifdje 3tätl)e

neben ben !atf)otifd)en in gleicher 3al)l beftellt feien, Dermalsten. £)er

$aifer reifte bereit» am 18. 9Jki ab; fie mußten fta) begnügen, il)r 9flemo;

rial bem 9teicpuicefanaler bura) ßurbranbenburg unb 3)tagbeburg ju

überreifen; er Derroeigerte el, eine ^Bereinigung bei (Smpfangel aul=

aufteilen : bal fei nidjt stili, audj alle ©ecretaire bereitl abgereift. 9tod)

einigen Sagen raurbe ib^nen burd) SBolmar münblidj eröffnet , bafj $aif.



108 ^toteft ber ©oangetifdjen, Wftai 1654.

9Jlaj. „mit fonberbarer Befrembung" vernommen, ba% etliche etmngelifdje

©täube, nid&t einmal alle, nadj gefd&loffenem Stetdjstage, alfo betn&erfom*

men juroiber, ein Stnfudjen getrau; e£ muffe bei ben früheren faiferlidjen

©rflärungen lebiglid) fein Semenben Ijaben, nnb fönnten bie etmngelifdjen

©efanbten, Agenten, SRatfje u. f. m. „auf roenig ©tunben aufterljatb

ber faiferlidjen Miben§" it)te Religion üben, liefen Befdjeib fdjriftli#

auSjujietten, weigerte fidj Bolmar.

Sei genauerer 3)urd}fidjt be§ 9tei<$3abf<$iebe§ fanben ftä; noclj anbere

fefyr bebenflidje ©teilen ; auö) gegen biefe legten bie ($mangelifd)en 5ßer=

ma^rung ein , bie mieber burdj $urbranbenburg unb ÜDiagbeburg am 24.

an Bolmar überbrac&t mürbe. Solmar naljm ba3 ©dtjriftftücf gar nidjt

an; er tyabe eine faiferliefe 9tefolution itmen mitgeteilt, nidjt um eine

neue Slntraort barauf §u erhalten ; er raottte ni$t tljr Briefträger fein, unb

fönne man ja biefe ©a$en mit ber Sßoft an ben $aifer fdjicfen."

©o enbete biefer 9teid()3tag. 2)ie öftreidjifclje ^otitil tyatte allen

©runb, ftä) über iljre ©rfolge ©lud §u raünfdjen. Bon allen ben großen

fingen, bie ba3 $rteben3inftrument angeorbnet, mar nidjtä ju ©tanbe

gebraut als eine toifton ber ÄammergeridjtSorbnung , bie für ben

faiferlicfjeu $of fefjr gleichgültig mar , menn baneben ber 9tei<$3l)ofratl)

unoeränbert blieb.

@3 mar ni$t blofj ber unflare, formlofe, liütflofe ßuftanb be£ beut=

fc§en ©emetnmefenS erhalten, fonbern burdj bie SHfferenjen groif^en $ur=

fürften unb dürften, gtüifc^ert beiben unb ben ©tobten nur ärger gemorben

;

unb inbem biefer, unb nur biefer 9tod)!§tag im $riebeu§inftrument pr
neuen (Sonftituirung be3 SfteicljeS beftimmt geroefen mar, burften bie in

bemfelben feftgeftellten ^ßrtnetpien felbft als befeitigt gelten. $u kern Sitten

tjatte bie fatferlicfye ^ßoliti! bie 2Bal)t $erbinanb£ IV. erreicht, mit einer

3Bal)lcapitulation, bie fid) ber Söiener £>of gar raoljt gefallen laffen tonnte;

auf ein 2Kenfd)enalter l)inau3 mar ba3 £auptintereffe Deftretäjä im 9tei$

mieber fieser geftettt.

Unter unenblicfjem $ubel, mit ungeroöl)nlic^er $radjt l)ielt ber $aifer

am $fingfttage feinen @in§ug in 2öien. Sßenige 3öod;en barauf erfranfte

ber junge $önig §erbinanb IV. ; am 9. $uli ftarb er.

&ad) bem =Hnd)0ta0.

„3mar ift bei ben jüngft t)orgenommenen 9leicpl)anblungen bie

2Bot)lfaf)rt unb Beruhigung be£ 9tei$e3 allenthalben an bie ©pi|e geftettt,
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aU roenn $aif. 9Jcaj. §u biefem ©nbsroecf allein ben Sftetcrjgtag berufen

Ijabe ; aber näljer betrachtet §etgt ftcb , bafe ber eigentliche 3n>ecf nur ge^

roefen , bie 2Bal)l unb ©ucceffton im £»aufe Deftreicf) 51t erhalten unb ba§

ariftofratifcrje Regiment allgemadj in einen statum monarchicum ju t>er=

lehren." ©0 äußert ftdj ein braunfcrjroeigifd)e<§ ©utadjten nadt) beenbetem

Sfteidjstag

;

184
) fdron fei Deftreicfj baran , mit jenen neu ernannten $ür=

ften bie Majorität im ^ürftenratt) ju geroinnen; unb roenn erft biefer

„unter baS öftreicfcjifcfje i^od)" gebraut fei, fo roerbe bie Steige aucfj an ba£

$urfürftencottegium fommen unb an bemfelben fict; ba3 Setfpiel ber $ßoln=

prjemäböfyle roieberrpten.

©in SJUttel
, foldjer ©efa^r üorjubeugen , fiebjt ba£ ©utadjten barin,

„roenn man Branbenburg, roeldje<§ bei biefem 9fteidj§tag für bie gemeine

Sibertät gute (Sonftlien geführt, bei fo guter Intention erhalten, audj

etroa (Solu auf bie ©eite ber dürften bringen könnte'' ; bafür lann man

ilmen pfagen, aucfj tljr ^ntereffe roat)r§unel)men unb nid)t§ p beabfidt)^

tigen, aU ba£ jeber ©taub im Sfteiä) feine alten Stedjte behalte, in3=

befonbere ber ^räeminenj ber Äurfürften in leiner 2öeife §u nafje treten

ju rootten.

2lud) ba$ 2tu3lanb Ijatte mit 2lufmerlfamfeit ba§ fingen Branben*

burg3 erft gegen ©djroeben, bann gegen bie laiferltc^e ^olitif »erfolgt; in

$ari§ roar man über ben Äurfürften be<o £obe§ voll, roenn man auc§ nid)t

uml)in fonnte, §u bebauern, bafj er nidt)t mit gleichem (Eifer ein üertraute^

re§ 58ert)ä(tni£i mit granfreid^ fucfje.
185

)

2öie man in ^Berlin felbft bie ©rgebniffe be3 9letdt)§tage^ unb bie

ueränberte Stellung S3ranbenburg§ anfalj , ergiebt eine Vorlage an ben

©etjeimenratt) jur Begutachtung oon 14 fünften; 186
) ein ©djriftftücf,

ba§ feiner SBebeutfamleit roegen ber £>auptfad)e nadj mitgeteilt ju roerben

verbient.

1) 3Jian babe bemerlt, bafj etliche 9fteid)3ftänbe, namentlich unter

ben ©oangelifcrjen , in Setreff ber Kapitulation unb in anbern Sachen

bem lurfürftlict)en Kollegium §u nal)e treten motten unter bem SSorroanb,

als ob ber ©tänbe $reit)ett unb be3 9teid)e3 2Bo^lfal)rt e§ erforbere;

biefem 23orfjaben fei ©. $f. £). begegnet unb l)abe $u 9ht§ ber ^mn-
gelifä)en, §ur Sefeftigung ber beutfdjen §reil)eit unb fonberlid) §ur

(Erlangung ber eigenen ©tdjerf)eit fotc^e ßonfilien geführt, bafj bie ge=

nannten ©tänbe nidjt allein erfahren, roeldjen iKacrjbrucf e3 fjabe, roo

ein Äurfürft für ba§ gemeine Sefte rebe, fonbern aud) ©. $f. 3). 9tatlj

unb 2ßitten gefolgt feien unb ferner §u folgen uerfprodjen fjätten. ©et
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bemnadj §u erraägen, raie bieg @int)ernel)men ferner p erhalten unb ju

beförbern fei.

2) Heber fol$e3 $erfal)ren Ratten fidj bie anberen ßurfürften bi§=

guftirt geseigt imb in bemfelben eine Trennung SBranbenburgg , einen

33rudj ber Äurfürfteneinung feljen motten; man fyabe beätialb, raa§ in

9tegen£burg pnfdjen ben furfürftlidjen ©efanbten vorgegangen, bei beren

Ferren raieber ausgleichen gefudjt unb e$ bafyin gebraut, bafj fid) (Solu

mit ©. $f. £>. näfjer üerbunben, Srier baffelbe p tyun geraünfd)t, ©adtfen

feine Stffection oerfi^ert §abe. 187
) ©ei §u erraägen, mie bieg fortjufejjen

nnb p beftänbiger SSirmng §u bringen fei.

2Itterbing3 fam e3 §n einer SSerbinbnng 58ranbenburg3 einerfeitä mit

(Solu, anbrerfeits mit ben brei braunfdjraeiger Ferren, Sßerbinbungen,

meiere im btplomatifdjen ©uropa bafür galten, gegen bie oroljenbe Wlafyt

beS §aufe§ Deftreidj gerietet §u fein.
188

)

3) Sßäfjrenb gegen ba§ $rieben3inftrument, gegen bie @l)re ber er-an-

gelifdjen Äurfürften nnb ben 9ht|en aller ©nangelifdjen bie Rarität in

ben 3)eputation3tagen uon ben Äatljolifc&en umgeftofjen unb t)on einigen

(Süangelifdjen aufgegeben raorben fei, tjabe ©. Äf. £). fol^eg ge^inbert

unb für ben nädtften ®eputation3tag ba<3 geforberteßugeftänbnijg erhalten.

@3 fei §u ermägen, mie ein bauernbeg ©rgebnifc §u geminnen fei.

4) $>urd) bie meiften ©timmen fei eine grofje 2ln§al)l #iömermonate

bemittigt raorben, baburdj ©. $f. 3). Sanbe ober audj anberer SMdjäftänbe

Untertanen gan§ Ratten auggefogen unb mittelbarer 2ßeife bie Religion

gebrüdt roerben lönnen. ©. $f. £). l)abe bie beinahe »erlorne ©ai^e in fo

meit raieber tjergeftettt, ba£ bie ßaljlung von Dem freien bitten jebeg ©tan=

beS abhänge.

5) 2ßie baS 9teidj jebermann §um Staube gleidtfam offen geftanben

unb man jebem, ber martialifd) geforbert, Tribut gegast Ijabe, fo fyabe

©. $f. £>. nidjt allem burd) feine Vota in Sftegenäburg, fonbern audj bur<$

feinen ©ntfdjlufj kräftigen 2ßiberftanbe£ e3 in fo meit abgeroenbet, ba^ bie

3öir!ung batran in etroa3 foraol)l in ber bremifdjen ©a(^e al3 au$ jenfettö

beS üttjetnä §u fetjen fei. @3 raerbe §u bebenfen fein, mie man beftänbige

©idjerfyeit erlangen fönne.

3n ber £fjat t»atte ber Äurfürjl ben fdjraebifdjen S8efet)Bt)abcr im

$ürftentl)um Bremen erinnert, 189
) bie £)inge ntdjt pm Sleufjerften ju

treiben, unb ©raf SMbecf marb ein Regiment, mie man glaubte, bie

©tabt Bremen gu unterftüfcen. ®er balb mit erneuter £eftigfeit raieber

entbrannte Äampf gab bem $urfürfien Stnlafj, in ©emeinfd)aft mit tm
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Sraunfdjroeigern unb mit (Sötn eine bebeutenbe £ruppenmad)t aufstellen,

um ben nieberfä<$fif(§en unb tueftpfialifdjen $rei3 gegen ©djroeben §u fiebern

unb ber begonnenen Vermittlung pifdjen ©Sweben unb ber ©tabt 23re=

men ;ftad)bru(f §u geben. 190
)

6) „£)a bie £)irection ber SBaffen im 9teiä) in be3 $aifer3 Rauben

abfohlt geftanben unb baburdj allen 9tei<$3ftänben, namentlidj bem $ur;

rjaus Vranbenburg, mer!lid)er ©djaben zugefügt roorbeu, fiabe ©. $f. S).

biefelbe fo meit in ber ßreioftänbe £>änbe gebraut, bafj biefe, raenn fie

baoon ©ebraudj madjen motten, e3 mit 9Zu|en tfuin fönnen. 2Beil aber

roenige Greife in itjren gehabten SSerfammlungen folgen Sßortbeil beob=

ad)tet, fo fei §u überlegen, roie ber uertjoffte ßioed: §u erreichen."

@3 mar eine ber roidjtigften ©ntfajeibungen , bie ber 9teid)3tag ge=

bracht; ber $atfer ftanb nid)t mefjr an ber ©pi§e be§ 9teid)3frieg3=

mefenS. 191
) 2öenn jeber £ürfi unb ©taub im 3teid) feine ©djulbigfeit

tt)at unb raenn man raenigftenä naa) 2lufjen l)in in bem ^utereffe be3

Saterlanbeä einig mar, fo mar mit ber ÄriegsSoerfaffung ber Greife bie

$orm gefunben, bie ©efafjren ju befeitigen, weldje bie Serträge uon

1648 mit ber oöttigen Sibertät über ba3 9teid) gebraut Ratten. $taä)

biefen blieb bem SKeidje nur noa) bie $orm ber göberation, unb bie

$rei3orbnuug gab ben 2Öeg, fie §unäd)ft militärifd} gefunb unb ftarf §u

entroiefetn.

7) Söeil ©. $f. S). megen feiner clex»ifc^en Sanbftäube, megen ber

$rätenfionen einiger fatrjolifd)en©eiftlid)en 192
) unb megen anberen ©aa^en

com Sieia^lljofratt) burd) (Eitationen unb 9)?anbate ferjr beunruhigt mor=

ben, fo Ijabe auf SDUttel, bem §u begegnen, gebaut werben muffen, unb fei

bemnadj anberen 9teid)3ftänben t)orgef<$lagen , benfelben, roeil er nid)t

bem $rieben3inftrument gemäfj beftettt fei, p reeufiren; man t)abe in

biefer ©ad)e „fyarte ©^reiben" an Äaif. 3Jtoj. abgeben taffen, unb fei jefct

p erroägen, raie man bie bamit geroonnene 3eit benu^en unb 2ltte<§, bi§>

ber 9leid)§t)ofratt) richtig beftettt, in guten ©tanb §u fe^en ober fonft

©idjerfjett §u finben fyabe.

8) 9>kd)bem ©. fif. <5). megen Unterl)alt3 ber ©arnifonen unb be§

SDefenfiomSroerfeä niel 3Siberraärtig!eiten erfahren unb namentlich im

ßleoifdjen faft atteS „mit Eingebung Sero Siefpectä" tjabe !aufen muffen,

fei e3 notfnuenbig geroorbeu, ba^in §u roirlen, bajj folgern oerbriefelidjen

2Sefen burd) einen 9teid)»fd)luj3 begegnet raerbe; biefer fei gefaxt, unb fei

nun p erörtern, mie man bemfelben SSirfung gu geben l)abe.

£>iefe unfd)einbare 33eftimmung 2trt. 180 be§ „jüngften $ltiti)&
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abf^iebe^" ftetyt an principieffer 2Bi$tigteit ber über ba3 9teidj3trteg^

wefen jur (Bette. Si^er E»atte e3 t)on bem belieben ber ßanbftänbe

abgegangen, ob fte unb waä fie jur SanbeSbefenfton bewilligen wollten,

unb wenn fie fidj, wie Ijunbertfadje Seifpiele be£ entfestigen Äriegeä

geigten, bei offenbarer Sanbelnotl) weigerten, irgenb ein Opfer §u brin=

gen, fo Ratten fie mit itjrert Steckten unb Privilegien ©<$u| bei ben

9teid)3geric()ten fud^en unb finben tonnen. $e£t mar entfdjieben : bafe bie

Saubfaffen unb Untertanen fdmtbig feien, in Sefeßung unb Unterhaltung

ber $eftungen, $tä|e unb ©arnifonen iljren 2anbe§t)errn „mit l)ülflidjem

Seitrag gefwrfamlid) an bie |>anb §u geljen", unb ba$ fie beim 9teid)3;

Ijofratl) unb 9teicptammergerid)t bagegen ^roteft §u ergeben ,,fid) nidjt

gelüften taffen", fonbern twn benfelben ab unb §u fdjulbiger ^arition

geroiefen werben fottten. 9Jtan fiel)t, bamit ift bie Stbertät ber Sanbftänbe

an ilirer 2ßur§el getroffen; fie Ijaben nidjt mel)r §u fragen, ob bie gefor*

berten „S)efenfton3gelber" mit 9led)t geforbert werben, ob fie ju f)od) finb,

ob man für bie ^Bewilligung ilmen anberweitige gugeftänbniffe gewähren

werbe ; unb ber 2Seg ber Älage an ben Äaifer unb bie 9teidj£geri$te ift

i^nen abgefc^nitten.

2Bir werben fofort fet)en, wie ber Äurfürft biefen 2lrtifel jur weiteren

Siegelung innerer fragen »erwenbete. £>ie nädjftfolgenben fünfte , bie

ber ©efyeimeratl) erörtern foll, betreffen $ert)ättntffe, bie nidjt ba§ Sfteidj,

fonbern Sranbenburg in feinen befonberen Sejielmngen angeben ; aud) fie

be§eidmen beuttid), wie bebeutenb bie Sage ber £>inge oeränbert ift.

9) Söäljrenb bie ©Sweben früher im nteberfädtftfdjen Greife 2tlle§

nadj i^rem SBitten getlmn fjaben, Ijat je|t ©. Äf. £). Sornelimen bort

meljr Seifall gefunben ; unb

10) im weftpl)älif(^en Greife ift ber ^fal^graf twn Sfteuburg baran

gewefen , ficfj ober wenigften<S feinen Wiener , ben $elbmarfdjaU tafdjen*

berg, in§ ÄreiSoberftenamt §u bringen, ba§ ift gefyinbert unb wirb na$

mehrerer ©täube Serftdjerung aud) künftig nidjt gefdjeljen, tnelmeljr

11) ift in bemfelben Greife, wo man weber bem Äurfürften fetbft,

nodj beffen Sater eine ©timme für bie cleoifdjen Sanbe l)at gugeftefien

wollen, jefct won ben meiften Äreisftänben bie 3ufi$erung auf brei

©timmen (für ©let>e 3Jlinben, 9tot)en§berg) gegeben worben.

12) £>a ©. Äf. ®. fidj früher !eine§ einigen SfteidjSftonbeS f)at oer=

ftdjert galten, no$ barüber audj nur eine Bufage erhalten lönnen, ift iefct

ein guter Slnfang mit Äurcöln unb Sraunfc^weig gemalt unb ba3 £eran*

gießen nod) anberer 9ieid)3ftäube vorbehalten. 2lud) barüber, wie über bie
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früheren fünfte, l)at ber ©eljeimeratl) $u erwägen, wie roeiter 31t oerfaljren

fein wirb.

13) SJtan l)at beforgt, ba$ Die Bereinigung ber ©oangelifdjen 2tnla&

§u einer fat^olifdjen Siga geben !önnte ; bem fei jwar burc^ bal SBünbnife

mit (Solu vorgebeugt, bod) fei tljeil* no6) bie Diebe oon SSer^anblungeu

§wtf$en mehreren Äat^olifc^cn , tljeil3 ge^e bie Ber^aublung mit beu

Goangelifd&en langfam oorwarts unb muffe mau baljer überlegen, wa» ba

ju tt)uu fei.

^u biefen beiben Slrtifeln ift ein» ber bebeuteubften Momente be§eia>

net, bas bie branbenburgifdje ^politif nad& bem 9teid(j3tag bewegt. S5er

©ebaufe ber Union junäd&ft unter ben eoangeltfd&en SReid&Sfürften , Der

Union jur ©rüttbung eines £efenftonswerfe», um als britte Sjkrtljet pn=

fd)en ben großen 2Md)ten gretyeit unb ßriftenj §u fid&ern, ift fdjon lö47

oon bem Äurfürften ausgefprod&en, e§ ift beffen Sßerwirflidfmng oerfucfjt

worben

;

193
) an bem 2öiberftaube ©adtfenS ift ber $lau bamall gefc&ettert.

^efct, wo Deftreid), um Den großen Erfolg, ber $atferroal)l mäd&tiger, in Dem

noa) wäljrenDen Kampfe §wifd)eu (Spanien unb graufreia) $artl)et gu

nehmen broljt, f^eint e» au öer 3eit/ ienen ©ebanfen wteber aufzunehmen;

unb na<$ Dem, mos ber Äurfürft für Solu unb Srier getrau fyat, barf mau

Ijoffen , bie Union über bie 6d^ranfen bei 33efenntniffes §u ergeben , bie

Anfänge eines allgemeinen 9teicfy5bunbe3 §u fd&affen.

14) „£a uad} XuftoeiS oieler (Schreiben aus Siegeniburg unb oon

anbern Orten ijer, ©. Äf. £). aufjer aller ßonftberation gewefen, nunmehr

aber oon Königen unb Stepublifen gefugt werbe, fo ift bie Urfadje, woburd)

©ie in ßonfiDeration gefommen, §u unterfudfjen , biefelbe beizubehalten,

unD, tote man beftänbig fidj bei folgern 3uf*anb mauuteniren fönne, ein

unoeräuberlidjer ©ajlufj ju madfjen."

<So bie Vorlage für ben ©efjeimenratf). 2lufeer ber fel)r merfwürbigen

Darlegung ber Situation bietet fie noä) Slufflärungeu auberer 2lrt. £)er

£on, in bem fie gefaxt ift, fetjetnt fagen §u wollen : ioie red)t \<f) Ijatte, wie

meine Slnfidjt buret) ben (Erfolg beftätigt ift, wirb man nun woljl emer*

!ennen muffen. Erinnern mir uns jener lebhaften Erörterungen oor

bem beginn be» 9teia^etagl, unb bafj es SBIumeut^al» 2lnftdjt mar, für

meldte fidj ber Äurfürft entfd^ieb. 2Bie balb t;atte ftd) gezeigt, bat?

35lument^al mit feinem Vertrauen auf Un faiferlicfyeu ,§of fta) grüublid)ft

oerreajnet &atte. (Er felbft empfanb auf baS ^ßeinlidtfte Den ÜJUfjerfola,

feiner ^olitü; eine oertraulid&e ÜJUttfjetfung äßalbecf», Dafj er für itju

beim Äurfürften auf eine Selolnutng fo großer SBerDienfte unb 3Jcü|^e-

III. 2. 2. Stuft. 8
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maltung angetragen unb ob itjrn bie 6nmme t>on 10,000 $l>aler re<$t fei,

fjatte er mit Stent
1

angenommen nnb mof)l nerftanben ; er bat am ©djlufc

be§ ^Reichstages, „ixant, mie er fei, ba ©. Äf. ®. taboriofe unb gefunbe

Männer brauche", fidj auf feine 6tattfjalterf$aft na<$ £atberftabt pttidN

§xer)en §u bürfen.
194

)

Seit bem £erbft 1653, fallen mir, mar in Berlin bie Stiftung, bie

er vertrat, oertaffen morben, äßalbecf an bie ©pi|e ber ©efReifte getreten.

In beffen tarnen tnüpfte fiäj bie Söenbung ber branbenburgifdjen Sßolitif

,

bie mir bargefteHt, bie erneuten Serfudje §u einer göberatton unter ben

SfteidjSfürften , bie großen Kombinationen, bie über bie 9teid)Süerl)ättniffe

t)inauS in bie europäif^en 2tngelegenl)eiten einzugreifen oerfudjten, (Eom*

bittationen, bie auf offenen $ampf gegen bie fpanif^-öftreic^ifc^e Wlafyt,

gegen bie „9ftonard)ie" gerietet maren. ©elbft gegen ben Äaifer bie 2öaffen

ju ergeben , lag nidjt aufcer SßalbetfS ©ebanfen

;

195
) er empfahl unb be=

trieb ben Stbfdjlufe eines SSünbmffeS mit $ranfrei<§, um ben <Sd)ü|ting

(Spaniens in Sülidj^erg §u treffen, metteidjt jugleicb ber oranifdjen ©acbe

in ben -ftieberlauben aufhelfen ; er bot baS Regiment, baS er buref) feinen

Vorüber batte merben taffen, bem frangöfifdjen £>ofe ju SMenft an. Stafj in

eine branbenburgifdjen ©nclaoe in ©djlefien faiferlidjeS SSol! eingebrun=

gen mar , ben etmngelifdjen Pfarrer meggejagt , bie Äirdje einem 9Jlefc

priefter übergeben rjatte,
196

) fdn'en p geigen, roeffen man fiefj von Deftreid)

§u t)erfel)en l)abe; bafc £>oUanb feinen ^rieben mit ßromraett mit ber

2Icte oan ©ectufie erlaufte, ba§ eS bem oranifäjen ^ntereffe unb bem

SDtünbel beS Äurfürften bamit ben fcblimmften ©treid) »erfe^te, fc^ien eine

33eleibigung, bie man niebt I)inne!jmen bürfe. $m 2lpril mar in $aris

baS ©erüdjt, bafj §8ranbenburg bie Ijollänbtfdjen S3efa|ungen aus Kleoe

raerfen unb einige ber unirten ^rooinjen, bie mit jener 2Icte tjöd^ft un=

aufrieben maren, an baS Sfteicb bringen raoEe ; ein ®erü$t, baS geigt, maS

man unter 2MbecfS ©influfj möglich glaubte. Soll feefer Gsntmürfe , in

ber Ungebulb bernorragenber Begabung nacl) raffen unb gläugenben @r=

folgen begierig, fudjte er bie branbenburgifdje ^ßoliti! in Sahnen §u

führen, bie, raenn bie £)inge glücften, grofce ©rgebniffe fieberten.

Iber mar in bemfelben 3Jlafce itjr Unterbau fertig unb fieser ? felbft

biemidjtigfte unter ben 2Wian§en, bie Söalbecf gefugt, bie mit ben brei braun=

fd)raeigifd)en £>öfen, mar nicljt Biet me§r als ein balbeS 2Berf; 197
) alles

Weitere, maS er eingeleitet, mar unb blieb in ben ©tabten biplomarifcfjer

SSorfpiele, gab „Dmbrage" nad) allen «Seiten, ot>ne fefte ©tü|punfte für

ben Moment ernfter ®efal»r §u fdjaffen. 2öaS er, ber 9ieidjSgraf, ber
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Slnljänger ber Dränier, im Sinne trug, raar nidjt foraofjl branbenburgifdje

sßotittf, als grofje Sßolitif mit ben Mitteln 33ranbenburg~.

£afj er im ©efjeimenratl) auf mancherlei §Bebenfeu gejlofeen, §eigt

feine Vorlage; ba» bisher ©rreidfjte fd^ien irjn nadj allen 9tid(jtungen l)in

ju rechtfertigen.

£)ie ©utad)ten auf Slnlafe jener Vorlagen finb nidt;t meljr r>orf)anben.

Slber bernädjft raeitere ©ang ber ©reigniffe jetgt, bafj ber ßurfürft bo<$

nidtjt gan§ fo entfdjieb, raie 2öalbecf geraünfdjt tjaben mochte. @r trat

ntd)t in nähere SSerbinbung mit $ranfrei$, fo lebhaft in $ari<S geraünfdjt

mürbe, ifjn unb „feine £iga" ju gerainnen, ©egen bie Stete üan Seclufie

legte er SBerraaljrung ein, aber in rü<ffidjt§t>ottjten formen (9. 3M), unb

er liefe bemnädjft auf eine Anregung r»om £aag fjer ben Sßunfdj au3;

fpredjen, mit ben sperren Staaten „in alter vertrauter $reunbfdjaft" ju

leben unb biefe auf bie tfjm oerbünbeten 9teid)sftänbe Göln, Söraunfdjraeig

u. f. ra. ausgebest §u feljen.
198

) Slm 2Benigften liefe er ben Schein auf=

fommen, al3 Ijabe er aufgehört, mit bem fatferlidjen £ofe in freunblid;en

Regierungen $u fterjen; ja er tnüpfte bereu mit ber $rone Spanien an, bie

raie feltfamer Slrt ber Slnlafe baju fein moctjte, in ^arts" bafür galten, bem

franjöfifc&en £ofe Qaloufie geben §u follen.
199

)

©r tjatte SBalbect gern um fidj, er ging bis
1

§u einer geraiffen Sinie

auf feine ^Deen ein, 200
) er liefe feinem ©Ijrgeij, feinem raffen treibenben

©eift roeiten Spielraum; ba3 Stuslanb !onnte in bem ©rafen raof)l feinen

leitenbeu 9Jlinifter, bie Seele ber branbenburgifdjen ^olitif fet)en- Slber

eben fo naf)e ftanb il)m $ürft9Jtori§ r>on Sftaffau, Sparr,Sclm)ertn,9Mnner

tran feljr anberer 2tnficl)t unb am raenigften mit Sßatbecf barin einoerfian=

ben, bafe mau immer raeiter Innauägreifen, auf jeben nädjften 2öurf Sitte»

fe|en, bafe man bie ganje Stetion bes Staates" in bie auswärtige ^oliti!

»erlegen muffe, raäljrenb im Innern nodj Aufgaben fdjraierigfter Slrt §u

löfen blieben, non benen augleidj bie Mittel für bie Stetion na<$ Slufeen

abhängig raaren. 9Rodr) raar man nirgenb£ mit ben Sanbftänben ju einem

aud) nur erträglichen SSertjättni^ gelommen; bann forberteba-o tiefjerrüttete

roirtt)fdt)aftIic^e Seben trau Stabt unb Sanb $ürforge unb Slufljütfe; bann

raar ber fird)lict)e triebe immer trau feuern gefäfjrbet, am 9lr)ein burdj bie

unermübtidjen 2öüf)lereien ber ^efuiten von 3>üffelborf, in ben alten

Sanben burdj ben £afe ber £utl)eraner gegen ba3 reformirte Sefenntnife

unb bie (Sinflüffe ber 28ittenberger Geologen.

2Bie raeit raar man noc§ baoon entfernt, ein befeftigteä politifdjeg

£)afein ju Ijaben; man fud)te nodj erft bie 2ßege, bie man einfdjlagen, bie

8*
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Slufgabcn, bie man faffen muffe, um biefer nodj fcljwanfenben SBilbung ein

feftcS ©epräge unb in bem ßufammenrjang ber ©taatenwelt eine fefte

©teile, eine 9totl)wenbigfeit ju geben, $aum erft ein Anfang ba^u mar

auf bem 9leic^^tage gemalt, unb 3Ran<$em erfänen es aU ba£ einzige ©r-

gebniß ,' baß man nur weit unb weiter hinaus mie Uta offene 3fteer treibe.

£)ann unb mann ift wof)l an bie polttifdjen Srabitionen be3 Kaufes er-

innert morben; aber es lag auf ber £>anb, baß man tum iljnen uöllig E)in=

meg fei, baß e§ unmöglich fei, §u ilmen jurMjufetyren. 9loc^ weniger

tjätte man baran beuten können, fid) in ber Analogie ber aubern beutfd&en

£erritorialftaaten ju bewegen; man ftanb äußern ©efaljren gegenüber,

raie.fie feinem anbemfo narje waren unbfo üerrjängnißüoll werben fonnten;

fein anberer tjatte fo jerftreut liegenbe, in iljren $ntereffen, Regierungen

unb Steckten fo uerfctjieben geartete Territorien; man wußte irrten eine

tunftlictje ©emetnfclmft §u fdjaffen, man mußte für biefe Srudjtfieite beut;

fdjen Sauber unb SebenS, fo §u fagen, ben ©eneraluemter §u finben

lernen. Man fonnte uon fremben Staaten in unb außer bem Steige

worjl (Einzelnes entlegnen, militärifdje ($Hnridjtungen, formen bei- 3Ser=

wattung, ber 23efteuerung u. f. m.; aber alles ba§ mußte, um in ben

eigentümlichen, pcfjft fctjwierigen Rebingungen rjter SBurgel ju faffen,

gar fei)r mobificirt werben, unb war bann in feinen SBirtungen bo$

anberS, als bort, worjer man es entnommen; um fo adjtfamer, tljätiger,

erfinbungSreictjer mußte man fein. 2ßorauf es cor 2Wem anfam, baß

ftetig, im gufammenrjang, na<$ allen Stiftungen gleichmäßig unb aus

einem ©eftdjtSpunfte gearbeitet werbe, baß ein fefter 3JHtteIpunft ba fei,

„nactj bem alle 9fatrjfcr;läge wie bie Sinien in einem gtrfel fiel) ftreeften",

baS war be£ dürften ©adje unb barin tjatte er feine eigenfte Begabung.

@3 war nid)t irgenb eine SSirtuofität noef; wedjfelnbe Siebtjabereien, bie

fein £t)un beftimmten; es war noct; weniger ein im Voraus beftimmenbeS

©nftem, eine polittfdje ober firc^lic^e ©octrin, nactj ber er „feinen Staat"

formte, ©eine Strt glictj ber be§ gefunben ßebenS, baS aus jeber ©peife

baS ^cäljrenbe, aus jeber Erregung baS $räftigenbe, au» ber Slrbeit ®e-

funbtjett unb Suft 51t neuer Slrbeit gewinnt. 6r lebte unb webte in feinem

©taat; auf itju bejog, oon if)m aus beftimmte fid& iljm 9tlIeS. ©tets in

bitten ber ©efd)äfte unb uuermüblid) in ilmen, bei jebem Ginjelnen in

ber lebenbigen ©mpftnbung beS ©anjen, in 2Wem großen ©inneS unb für

alles Sebeutenbe uott ^ntereffe, nadj aßen Stiftungen l)in weiten SBlicfeS,

betebenb unb impulfirenb, mit ber ganzen 2ßu<$t feiner Sßerfönlid&feit

wirfenb, fo führte er fein Regiment. 201
)
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3)a3 ift ber ßinbrutf, ben baS Sefen ber Acten biefer an £l)ätigfeit

10 reichen $aljre giebt £a gef)en ben SftegenSburger Verlianblungen, bem

Kölner 3uge, ben grojjen politifdjen Kombinationen §ur Seite bie einge*

fetteten Reformen in ber Verwaltung, bie Drganifation ber Armee, bie

Drbnung ber $tnan§en. @S werben bie arbeiten begonnen, bie Ober mit

ber (Spree §u oerbinben, um ben burdj ben fd)mebifd)en Vefi{3 oon Stettin

gelähmten Dberrjanbel in bie @lbe §u führen. @3 werben Kifeuljammer,

©laSljütten, ^upferwerfe angelegt. gugleidj beginnt Dr. £urnoiu Vor-

arbeiten §u einem allgemeinen Sanbredjt, §u einer nmfaffenben ^ufti§=

reform. ®ie ßurfürftin grünbet in iljrem Oranienburg mit ber tätigen

.*gülfe Schwerins eine 9flufterwirtl)fcljaft, bie bem ©arten* unb Söiefenbau

in ben Warfen ©ingang fdjafft. £)ie enblid^ erfolgte Mägabe ipinter--

pommernS unb ber oerwaljrlofte ßuftanb be% SanbeS forbert umfaffenbfte

Xrjätigfett; bie erfte (Sorge ift bie Vefeftigung (SolbergS, bie 6parr ju

leiten erplt; bann wirb bort eine „Afabemie ritterlicher Hebungen" er=

ridjtet, bie $ugenb beS fjinterpommerfdjen Abels §um JMegSbienft roiffen-

fdjafttidj rorjubereiten, bamit bie $unfer, nadjbem fie itjre Sdmle gemalt,

— au$ franjöfifdj unb fpanifd) wirb ba gelehrt — auswärtige 3)ienfte,

„befonberS in ber franjöfifdjen ©arbe" fu^en, um na<$ folgen Sßauber*

jähren als erfahrene Dfficiere in ben fttrfürftÜdjen &ienft gurü(fgu=

ferjren.
202

) Sdjon fiub bie Anleitungen getroffen in Duisburg eine Unt-

oerfität §u errieten 203
), bereu feierlid^e Inauguration burd) $ürfi 9flori|$

oon -ftaffau bemnädjft (14. Dctober 1655) erfolgt, bem tätigen 3'efuiten=

cottegium in Smffelborf gegenüber, baS bie ^falggrafen oon 9?euburg mit

befonberer Vorliebe pflegen unb für ifyre Umtriebe in Kiene unb 3ftarf be-

iluden, ein rechter Vorpoften beS reformirteu VefenntniffeS unb beS freien

lüiffenfdjaftlidjen ©eifteS. £)enn biefem will ber tafürft in feinen £anbeu

eine fixere Stätte bereiten ; als eifernbe ©etftlicfje gegen ben Vortrag ber

Sartefianifdjen Pnlofopljie auf ber neuen Unioerfität Vefdnoerbe erhoben,

war feine Antwort, bafc feiner ber sprofefforen für feine Setjren einer

Snnobe ober Äircfyenoerfammlung oerantworttidj fei.

$reilidj, bereites Kntgegenfommen unb miliiges Kingef)en, ein Ver=

ftänbntfc beffen, was er mottle, fanb er bei feinen Untertanen im @nt-

fernteften nia)t.

Stuf jebem Schritt trat irjtn bie Stumpfheit unb Stöbert, an welche

fid) bie 3Jtenf$en in breifng furchtbaren ÄriegSjafjren gewöhnt Ratten,

in ben 2öeg; überall rjemmte unb lähmte Üjn ber 2öuft oerfommener

formen, bie ^räg^eit unb ber felbftfüctyige £ro| beS alten SRedjtS, baS
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mit bem Untergang ber alten guftänbe feine SBebingungen unb feine

Rechtfertigung verloren l)atte unb boct) überall in bie neue Drbnung ber

3)inge l)inübemmd)erte.

®ie alte Sibertät empfanb fe£>r mo^l, raa§ Ü)r bie im $rieben3inftru=

ment bezeichnete völlige 2anbe3l)oIjeit, bie ©ouoerainetät bebeutete. 9JUt

ben eingeleiteten Reformen in ben $inan&en unb im ^eerraefen, bie feljr

balb bie Sinie erreichten, wo fie bie Siebte unb ^ntereffen ber Ferren

©täube trafen, begann ber entfdjeibenbe $ampf. $aft in jebem ber beut-

fdjen Territorien be£ $urfürften— ^reufeen mar uorerft noclj burct) $olen

gebecft — naljm er einen anbern Verlauf, ben mertroürbigften in ben

Warfen unb in ßleoe^SJlarf.

pie $tänk.

ÜJlan |at rool)l uon ben branbenburgifcfjen ©täuben gefagt, bafj fie

mit (Stnfidjt auf bie $läne itjrel $ürftenl)aufe§ eingegangen feien, fie mit

(Sifer unb na$ Gräften unterftü^t Ratten.

9cur in fel)r befdjränftem Sflafje ift ba3 richtig. 9Werbing§ war ber

tefürft, menn er fein ^rieg^rol! ermatten unb mehren raottte — unb er

Ijabe nun einmal, fagte er ilmen, bie SBetjauptung feinet £anbe§ unb

©taate§ auf bie SBaffen gefteHt — pnädtft auf bie £>ülfe ber märÜfdjen

©tänbe angeroiefen. ©cfjroer genug lag bie Kontribution auf bem Sanbe;

in 28 3Jconaten, ftagen fie, uom 1. ©eptember 1650 ab, gärten fie

340,765 Spater auf bie furfürftlidje ©olbate§!a gefteuert, mel>r aU in

ben geiten be§ Krieges, wobei man no$ ntdjt einmal bie boppelte 9Jce|e

unb bie Sicenten rechne; fie Ijätten auf bem Sanbtag oon 1652 fo Ijofye

unb anfetmlidje ©ummen bewilligt, raie fein ^otentat im Sfteidj feit bem

^rieben uon feinen Untertanen ermatten Ijabe. 204)

2Iber in bemfelben Sttajse mürben iljre ©raoamina mannigfacher

unb tt)re $orberungert eingreifenber. 2öa§ ifjnen bie Steceffe oom 12. 9M
unb 8. $unt 1652 gewährt tjatten, genügte ilmen !eine§raege§; laum ba£

ba§ SSerfprec^en be<§ $urfürften, bemnäc^ft ben Sanbtag „otjne Sortierung

einiger ßeit" jum ©d)luft §u bringen, beruhigte.

£)ie Sßieberberufung oerjögerte fiel); fie begannen §u beforgen, bafj

fie überhaupt ntdjt melir erfolgen, von Slbftettung ber ©raoamina nidt)t

metjr bie Rebe fein fotte. (Snblidj §um 15. 3M 1653 nmrbe ber Sanbtag

berufen. SJlan begann mit f)ödjft beweglichen klagen: bei ben Untertanen

merbe, wenn man nidjt enbliäj pm erfelmten Slbfdjlufj !omme, über bie
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üDcafjen große Ungebutb unb Unroitten ftcij regen; fdjwn feien öie Dbrig=

fetten in ben ©tobten unb auf bem Sanbe bei bem gemeinen $öbel in bem

SSerbac^t, als roerbe ibre üttottjburft nid&t genügenb vorgetragen unb fie

nur unbilliger SBeife in Stengften gelaffen; e§ roerbe ben ©tänben im

työdjften Sftafj befpectirlicl) fein, wenn fie roieber ot)ne einigen ©dtjlufe ent=

laffen mürben ; e» getje in ben ;ftad(jbarlänbern Darüber fdmn mancherlei

Urteil, el merbe ilmen §u nodf) mehrerer Verfeinerung gereichen, ©ie

berufen fi<$ auf bei Äurfurften „@Iemen$ unb ©ütigfeit, mie benn barin

große Rauptet unb Potentaten ftc^ gleidfjfam ber ©ott^eit natjen unb

bat)er von ber ^eiligen ©cln'tft ©ötter genannt werben"; fte eruaren jt<$

bereit, ifjrer ©etil „Sltlel, roal menfd(j= unb möglich ift, §u tljun", aber ju

einem 2Ibfd^lufe muffe es" fommen. 205
)

2ßol)in gef)t alfo bie 2lbfid)t ber ©täube? Söollen fie ben iniles per-

petuus befeitigen, fo muffen fie nid()t bal irgenb 3)cöglid^e ju leiften ver=

fpredjen, fonbern baran erinnern, bafj jur Verttjeibigung bei Sanbel öa»

&el)n»aufgebot ba ift, unb bafj SSafatten unb Untertanen nid&t blofj bie

^flidfjt, fonbern audfj ba» sJie<$t Ijaben, bal Sanb $u vertljeibigen. SBoHen

fte bal ^ntereffe oerer, für bie fie auf bem Sanbtage fpreajen, bal ^ntereffe

bei tief erschöpften Sanbel vertreten, fo muffen fie forbern, ba§ bie 3fttli=

tärorganifation ftd) nadE) t>zn Mitteln rietet, bie ba! Sanb aufbringen

fann, nicf)t bie Saft bei Sanbel fo gefteigert roerbe, wie bie 9Jlilitärorgani=

fatiou forbert.

9Ba! bie sperren ©tänbe gerootlt Ijaben, §eigt ber SHecefj vom 26. $uli

1653. @r enthält nicfyt blofj eine Seftätigung aller früheren Sfteceffe, er

erroeitert audfj ben von 1652 noti) um eine 9teif»e mistiger 3u9eftänb-
niffe. ©ie finb für bie fociale ©tellung bei märftfdjen 2tbels normativ

geworben; fein öerrenrec^t, ber SSorjug feines Suttel, ift in itmen ver^

tragsmäfjig begrünbet.

©eit einem $al)rjel)nt war in ben ritterfdtjaftlicljen Anträgen bie

gorberung aufgefommen, abiige ©üter nic^t in bürgerlichen $eft§ tarnen

5U laffen, „fintemalen boclj 2lbel unb Sßürgerftanb nidfjt jufammenwad&fen

unb in vornehmen gufammenfunften unb ^Aufwartungen fidf? f$werlid(j

vergleichen werben"; jefct ift ba» jugeftanben, nur mit bem Vorbehalt,

bafj ber Äurfürft getreue Sebiente von ber Sürgerfc^aft bei Verleihung

IjeimgefaHener Seijen nic|t gän^lid) ausfcfytiefcen wolle. 206) £)a! bisher

nur in ber •Reumarf geltenbe Privilegium, bafj bem furfürftlic^en $tlcal

iiic^t geftattet fein fott, benen vom Slbel in i§re ©eriäite einzugreifen,

wirb je|t auf alle Warfen aulgebelmt. ©elbft bie ©fjegemetnfdljaft
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pnfßen 2lbel itnb Sftißtabel erfjält eine ©ßranfe nöttig neuer 2lrt : „wenn

eine abiige £oßter ftß außerhalb if)re3 ©tanbe§, aber an einen honesten

3ttann rertjeiratljet", fo foll ba3 ©erißt naß ©taub unb Sage be<§ 9ftanne§

entfßeiben, wie ntel an iljrer SJtttgift au3 bem Sefjnägut ju fürten ift.

Unter ben 93efßmerben üou 1643 ift auß bie geroefen, bafe ber 2tbel in

bem udermärfifßen, ftolpifßen, bramburgifßen unb arenäraalbifßen

Greife t)on 2llter§ l;er über feine Untertanen unb bereu $inber bie Seib=

eigenfßaft gehabt, unb bafj fiß riete ber ©ubjection itjrer Runter ent=

gießen, um in bie Slemter unb ©täbte ju gef)en; in bem Sffcecefj »on 1653

Ijeifct e3: „bie Seibeigenfßaft fott an ben Drten, ba fie eingeführt unb

gebräußltß ift, atterbingä uerbleiben", unb im graeifelsfatt fott nißt ber

^mtfer für feinen SInfpruß, fonbern ber Untertan gegen benfelben ben

$eraet3 gu füfiren l>aben; atfo bie spräfumtton fott für bie Seibeigenfßaft

fpreßen.207) £>ie felaffung ber Flamen ber Greife, too bie Seibeigenfßaft

tjergebraßt fei, l)at bann nißt t)erfef)tt, itjre 2Btrtung §u üben.

$ür biefe unb äfmliße gugeftänbniffe matten bie ©tänbe itire 53e=

roittigungen; aber beaßte man tuotjt, in melier ©eftalt.

©er tafürft t)atte 1 652, auf jenen $lan t)on Kurt Bertram uon

Sßfuel jurücfgelienb, ben ©täuben uorfßtagen laffen, „burß eine burß;

gefyenbe unpaffionirte ©leißljeit bie Saft ber Kontribution p erteiltem,

inbem biefelbe pgleiß ein SMttel gu befferem 2lufnet)men beS SanbeS unb

ju nertrautißer ©inigfeit fei". £)ie ^itterfßaft rjatte ben Sorfßlag

oermorfen, „raeit fie baburß au§ ifyrer Serfaffung geworfen raerben

mößte". 208
) 2lber eben fo roenig mar man gemeint, „ben tjerfjafcten

•ftamen ber militärtfßen Kontribution, worauf in Ermangelung ber

bittet bie Krecution ftracf<§ auf ben $u|3 folgt", ferner §u behalten. 9ftan

t)erftanb fiß §u einer Sennttigung t)on 530,000 Malern in feßä ^afjren,

bie terminweife unb naß ber alten üuotifation ber Greife, ©täbte u. f. w.

aufgebraßt werben fottte; man üerwittigte auf biefelbe geit noß bie

boppelte 9Jie|e.

Sllfo !eine§roege§ üerpftißtete man ftß §u einer bauernben Seiftung

;

man gemährte nißt bie Mittel §u einer bauernben militärifßen Drgani-

fation; wenn fie bem Jhtrfürften für feinen status fo notljwenbig fßien,

fo mar ba§> feine ©aße, unb er moßte naß feß§ ^atjren neue Seroitti-

gungen mit neuen ßugeftänbniffen erlaufen. 3ttan i»atte bie ©ßraube

o|ne ©übe in ber §anb.

3Jier!roürbig, bafc fiß ber Äurfürft auf ein folße§ ^rooiforium ein=

lieft; merlmürbiger, bafc er bafür fo große ®ewäl>rungen maßte, wie ber
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Steceft enthält. SSielletd^t fjat man in ben leitenben Greifen bie 6onfe=

quenjen nid^t gealjnbet, bie fid) au3 ben nun tiertragsmäjjig feftgeftettten

2Irtife£n entwickeln liefen; üietteid^t fjat man nur gemeint, ba§ Unr>er=

meiblidje, ba§ bem Sauf ber £)inge Gmtfpreajenbe, ba3 fdwn tt)atfäd)lid)

©eltenbe redjtlict; anperfennen. Unb roie einmal bie Sage ber foctalen

Serrjältniffe mar, mochte e§ faum ein anbereS SJtittel geben, bie unteren

Sdjidjten roieber ju orbnen unb wnrjelfeft §u madjen, aU inbem man ben

Dbrigfeiten in Stabt unb Sanb weitefte Söefugnifj unb ein eigenes ^ntereffe

an ber $eftigung ber lofe geworbenen Waffen gab.

SßieHetc^t ift nodj ein anbereS Moment §u beachten. 2UIerbing<o oofl;

enbet ber 9iecej3 t>on 1653 bieg Stänbewefen in ben SJiarfen; aber er ift

3ugleitt) ber Söenbepunft für baffelbe. So niete SBefugniffe eingeräumt

werben, t§> ift feine einjige tum wirflidj polttifdjer üftatur barunter, raeber

bie be£ 3ufammenfommen§ unb SBefcfjliefjenS orjne tanbe§rjerrlid)e $e=

rufung, noa) ber unmittelbaren Sfjeilnainne am Regiment, nod) ber SSer=

binbung na<$ Slufcen t)in; e3 ift nid)t ba§ ©eringfte jugeftanben, wa» bie

tanbe*f)errlid)e ^rärogatioe bef(^rän!te, ba3 werbenbe SBefen beS Staates

beeinträchtigen fönnte. ®a§ UntjeitüoIIe ber alten Sibertät mar überall,

bo$ bie Function ber öffentlichen 9Kadjt in ^rit<atbefi§ gefommen, ju

nu^barem 9tecf;t geworben waren, unb bafc bie Ferren Stänbe, gteid)fam

autonome Fragmente ber öffentlichen 9Jtadjt, ha§> Regiment be§ ©an§en

mit führten ober wol)l allein führten ; e3 war, wenn ber 2tu§brucf erlaubt

ift, bie Sanbe»oerfaffung sugleid) Staat3t>erfaffung. Unb mit Sftedjt tnefjen

an mannen Drten bie ©tänbe „Staaten"
;
jeber oon ben Ferren tjatte

feinen „Staat" fo gut wie ber Sanbe^ljerr. £)ie grofje $rage ber 3e^

war, wie biefer verworrene unb unbe^ülflic^e ,3uftanb Su regeln fei, wie

bie öffentliche Wlafyt, bereu fefte Sd)liefjung in ungeheuren ßrtebniffen

at§ unentbehrlich erfannt war, fid) mit benen, bie fo oiele ber itjr gebürj*

renben Attribute an fidj gebraut, auäetnanberfe^en foUe. Slnberer Drten

gefdjal) e3 fo, ba§ etwa bie „Staaten" gum Staat würben, ober fo, bafj

monarcfjifdje SSiClfütjr, militärifd)e Ufurpation, Empörung ber unteren

(Elaffen bie Sibertät entrechtete. %n ben Warfen fam man §u einem

anbern (Srgebnifc, unb ber Stecefe r>ou 1653 r>ottenbet e§. 3)ie Stäube finb

unb rjeifjen Dbrigfeiten ; al§ folgen wirb irmen iljr Siecht unb Sorredjt

gelaffen unb erweitert; bie Summe ber (Sommunalrerrjältniffe ift fortan

in it)rer £>anb ; aber audj nur biefe. @§ Reibet fidj bie Staatloerfaffung

oon ber ßommunaberfaffung; bie „Stäbte unb ibre Untertanen", bie

„3titterfd)aft unb irjre Untertanen", bie Greife, bie ^rooinjen finb unter
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bem Äurfürften unb „feinem status"; unb biefer furfürftlidje status, uid)t

meljr ftänbtfd) unb territorial, ift im ©tanbe, in gleicher SBetfe ftdj ju feinen

anberen Territorien gu vergalten, für alle unb über alle ber Staat §u fein.

©ben bieg mar e3, wa£ bie ©tänbe in ben r^einifc^en Sanben fürd)=

teten; fie begriffen, bafj nur il»r politifdjeS 9ied)t fie vor bem f<$ti|e, was

fie ben abfoluten Nominal be§ $urfürften nannten 209
); fie wollten um

feinen $rei£ branbenburgifdj werben.

Unb fie Ratten bie Mittel in Rauben, ben Äampf mit ©rfolg ju

führen, ©ie waren gefiebert burd) bie taiferlidjen Privilegien ber Union

aller ©rbftf)aft3lanbe, burdj bie toerfe i^rer früheren dürften; nur mit

bem $orbel)alt itjrer Steinte Ratten fie einft Söranbenburg unb Sßfalj !fteu=

bürg §ur einzeiligen gemeinfamen Regierung pgelaffen, itynen bie einft--

weilige Teilung beS Regiments geftattet. ©ie Ratten biefe ,3eit be£

^rotnforiumS vortrefflid) benu§t, iljre Privilegien p erweitern, wie benn

ber Jfttrfürft in bem igauptlanbeSreceft oon 1649 bie umfaffenbften 3« s

geftänbniffe gemalt ^atte, um nur jum ©cfytufj §u lommen. Sftur um fo

fdjwiertger würben fie; fie Ratten bie ©arantie ber «Staaten, bie gern

bereit waren, ber Sibertät gegen ben Äurfürften jebe £>ülfe §u leiften; fie

waren feit jener ^nterceffion faiferliäjer ßommiffare im £>erbft 1651 au$

mit bem Söiener §ofe in SBerbinbung getreten, ja ber oon £>afcfelb Ijatte

ilmen „runb f)erau§" gefagt: fie follten fi$ unmittelbar an ben Äaifer

wenben. 210
) ©ie eilten reid)3patriotifd) ber Slufforberung $olge §u leiften,

ben $aifer, aU „ber erboeretnigten Sanbe Ober- unb Se§n§l)errn, audj

rechtmäßigen ©yecutor be3 $rieben§fcf)luffe3", anzurufen.

3m Januar 1652 rjatte ber turfürft bie ©täube naef) Sfleeö berufen,

bie ©in§af)lung ber gur Abtragung ber alten Äammerf^ulb bewilligten

600,000 Später mit ilmen feftsnfteffen unb pgleidj 50,000 Spater §ur

©Haltung ber ©arnifonen gu forberu. ©3 lag itim baran, oor feiner

9tü<ffe§r nact) Berlin irgenbwie bie 2)iuge t)ier in Drbnung §u bringen;

um fo mel>r, ba ber SluSgang be3 Unternehmens von 1651 feine Sage

überaus erfdjwert fjatte unb ber 9tei$Stag beoorftanb. £)ie ©tänbe

Ijielten ba unb bort ^rioatpfammenfünfte, bie einen geneigt §u bewilligen

unb p entfämtbigen, bie anbern um fo eifriger, erft 2lbftettung aller 93e-

fdjwerben §u forberu. fünfmal wiebertjolte ber Äurfürft bie Sabung junt

Sanbtag, otme Erfolg. @r lonnte feine Slbretfe uidjt länger oerf^ieben

;

fdjon auf bem Sftücfwege erliefe er ein ©^reiben an bie ©tänbe (5. Dct),

in bem er oerfprad}, bafj ben SBefdjwerben abgeholfen, bie Sfteoerfe auSge^

fertigt, bie 9tätf)e auf bie Sfteceffe vereibigt werben follten, fobalb feine
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Anträge berattligt feien; er machte fle für bie folgen fortgefefcter 9teniten§

t>erantmortlid).

©dmn J)atte man fi$ pm SBiberftanbe förmltdj oerfdjrooren. 2lm

16. September maren neun cletnfdje ßaoaliere, unter i^nen ber Sßräfibent

SBnlidj r>. Söinnent^al, fünf märftfdje ©belleute, unter itjnen ber üou

SRomberg p Blabentjorft, aud) einige ftäbtifdje Slbgeorbnete pfammen^

gekommen, bie weiteren Stritte p beraten; am 9. üftooember Ijatten biefe

Patrioten, roie fie genannt mürben, eine ßummmenfunft in (Söln mit

jülidj-bergfdjen ©täuben; fie banben fi<$ jeber bur$ einen förperltdjen

(gib, „feinem 3Jlenfdjen p offenbaren, mag bafelbft geljanbelt morben".

S)a3 Berabrebete mürbe, fo meit nöt^ig, ben in SBefel oerfammelten

©täuben uon ßleue unb 9Jtarf mitgeteilt; fie genehmigten, bafc eine

Deputation nafy ^egemlburg gefenbet merbe; fie fdtfoffen eine Bereinigung

alle für einen Wlami p fielen, menn biefer ©enbung megen 9ted)enfdmft

geforbert merben fottte, jeben Bertuft ober ©dmben, ber baraug ben @in=

feinen entfielen merbe, gemeinfdjaftlid) p tragen unb p erfe|en.2u) ©ie

erliefen au bie Slmtteute unb $Rid)ter 2öeifungen, „bei iliren auf bie Union

geteifteten ßtben" bie nidjt oerroittigten ©eiber nid)t p ergeben.

Wlit ber ©enbung nadj 9legen3burg zögerte man, bis bie ooupgene

2Bal)l beut $aifer freie iganb gab. sJttdjt in ber Berfammlung aller

©täube (im Sunt p 3öefel), fonbern in einer befonberen gufammentunft

Weniger mürbe ber S3efd^tu^ gefaxt. . ^©3 gelang, tum 6öln unb Srier

fd)rtfttid)e ßrflärungen an ben Äaifer p geroinueu, ba£ bie ©täube bei

iljren erlangten ^rbilegien gefegt merben müßten; man Ijoffte, gleite

(Srflärungen in £>cibetberg p erhalten, ©egen bie ©enbung protefttrteu

jiüötf ©belleute unb brei ©täbte, meit bie ©a^e in Sßefet ni$t beraten,

oielutefyr befdjloffen fei, auf bem pm ©eptember berufenen Sanbtag p
erfdjeinen; biefem $roteft mürbe mit fittti^er Entlüftung, mit ber 2luf=

forberung (4. 2luguft) geantwortet, ftdj „na$ 9)!aaf3 ber mit teiblid)eu

Eiben befdjraornen Union p t-erfialten".

$m 2luguft 1653 begab fid) bie Deputation „ber unirten Sanbe",

mie man je|t fagte, über £>eibelberg pm 9?eid)§tag, an ilirer ©pi|e ber

furfürftlid)e 9totl) 2Bt;tidj p SBinnentljal, ber fur& oorrjer „feinen Dienft

quittirt ^atte", rceil er, mie er angab, met)re Bormunbfdjaften p führen

Ijabe uub feine ©üter oerraalten muffe.
212

) $n 9ftegen3burg mürben fie

olme 2öeitere3 als Beauftragte ber ©täube angenommen; e3 mürbe auf

bie Erinnerung, bafj nidjt bie gefammten ©täube tl)r SJknbat ooll§ogen

bätten, bafe fie nur uon einer $ractton berfetben gefd&icft feien, feine 3tü<ffidjt
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genommen. £)ie 2lufforberung ber branbenburgifdjen ©efanbten, erft mit

irmen p conferiren, miefen fte oon ber £anb unb baten, fie mit ferneren

Anträgen ber 2trt p nerftijonen ; auf bie „gnäbigen Vorhaltungen'', bie

nad) be3 ßurfürften 2öeifung bem t)on SBnlidj gemalt mürben, lautete

beffenSIntmort: er fei ferjr banfbar, baft ber Äurfürft feine Ungnabe gegen

ifjn bähe, e§ mürbe nie fo meit gefommen fein, rcenn er Zutritt p i^m

l)ätte finben fönnen; menn aber fdtfedjte, unbefannte ßeute p fjorjen

Remtern erhoben unb Slnbern über ben topf gefegt mürben, fo fei es

$fli$t, be3 Sanbeä ®erea;tfame p raafjren ; auf bem einen mie anbern

üöege merbe er nidjt aufhören, ©. $f. ®. treu unb rjolb p fein, mie e&

einem erjrlidjen ßaoatier unb getreuen Seemann §ieme.

£>ie Inträge, meiere biefe Ferren beim $aifer matten, maren fetjr

umfaffenber SCrt 213
) : bie „erboereinigten" ©tänbe Ratten fi$, roeil fie

gegen bie taiferlidjen Sftefcripte unb ben ^auptrece^ graoirt feien, taut

ibrer Union pfammeugettjan, ben ©d)ut$ be3 JMferä anprufen; vov

Stttem müßten fie münfdjen, bafe bie im §rieben3inftrument pgefiäjerte

©ntfdjeibung be§ @rbftreite§ enblic^ erfolge; fie bäten, bafj $aif. 2ftaj. bie

gän^lic^e 3tbfül>rung ber ©olbategfa, bie Befeitigung ber 2öerfe oon £>amm

unb Sippftabt befehle, burdj ^önalmanbate bie (Erhebung ungeraittigter

©jungen verbiete, bafj er bie Union unb bie £anbtag£receffe beftätige,

fie berechtige, voa% fie p be£ Sanbeä ^u|en unb SHenft nötljtg finben,

ielbft p oeranfdjtagen unb p ergeben ; im $att biefe bitten, fo fdjliefjen

fie, nid)t ©emäljrung finben follten, müßten bie Sanbftänbe £>anb unb-

%u$ nid)t rufyen taffen, fonbern pr Beibehaltung iljrer ^rioilegien fiä>

fraft ü)rer befc^roornen Union felbft oertreten, unb märe raobjl p confibe=

riren, bafj bie Sanbe an ben ©renken beü SfJeictjeä gelegen feien.
214

) 3tuf

bie 3lbfüt>rung ber fpanif^en Befa|png au% 3ülid), ber ftaatifdjen am
ben cleoifdjen $eften richteten fie feinen Qlntrag; auäbrücfliti) Ratten bie

cleoifdjeu ©tänbe erinnert (12. ©eptember), bafj fie iljrerfeis nur baä

lanbe3f)errlid)e $rteg§oolf abgerafft miffen wollten.

2öir fjabeu früher berietet, mie bereit ber sJietcpt)ofratf> unb ber

Üaifer felbft mar, einpfäjreiten, mie namentlich am 16. Dctober ein faifer=

ltdje§ beeret £)emolirung t)on £>amm unb Sippftabt, 9lbfü^rung ber ©ar=

uifonen, 2lbftellung ber nicfjt bemilligten ©Übungen befahl.

2lm $ofe p Berlin tjatte man biefe S)tnge anfangt nicfjt befonber£

beamtet ober nid)t beachten motten; man t»atte fein Bebenden gehabt, ben

trafen 9ftorits oon 9toffau Monate lang in Berlin oerraeiten p taffen. Gsrft

im Quti fetirte ber ©tattrjalter prücf ; balb enthüllte fid) bie gange ©efafjr.
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9)tan glaubte, baft ber 3)üttelpunft ber ^utrigue ber junge ^falzgraf

^)3f)itipp äßil^etm fei, ber feit bem üMrz bem SSater in ber Regierung gc=

folgt mar. ©leid) nad) beffen Stob fyatte er feinen 6tänben in $ütt<$ unb

Sera, bie umfaffenbften gugeftänbniffe gemalt; 215
) bafj er an bie alte

Union ber Saube erinnerte, fie vor 2111cm. feftjufyalteu empfahl, gewann

iljm bie £erjen ; bann mar er nad; Stegemoburg geeilt
;
glän§enb, fyofybe-

gabt, ooHer $läne, t;atte er bort bie 2lugen OlHer auf fidj gebogen; er

fpraa; fo, aU wenn SBranbenburg burd) bie Vorgänge Don 1651 fid) alles

9ie<$te3 auf bie 9tl?einlanbe oerluftig gemalt fyabe.

2lua) er betrieb bie @ntfReibung be£ (Srbf^aft^ftreite^; er mochte

tjoffen, bafj ber Jtaifer für üjn, ben ©djroager bes ^olenfönig», ben eifrigen

^atf)oli!en, entfdjeiDen werbe ; er fud&te ben itaifer zu überzeugen, bafj bie

Slttianj, über bie ber Äurfürft im $aag untertjanble, nur ben groecf fjabe,

ber Gntfd)eiöung, raenn fie gegen itjn falle, fidj zu wiberfefcen.
216

) Quvüfc

gefebrt berief er ben weftpl)ättfd)en $rei£, in bem ^ülid^ßleoe ba$ ®irecto-

rium tjatte, oljne bie branbenburgifdje ßuftimmung einzuholen, ju einem

Kreistag na<$ ßffen, um Lüftungen gegen bie Sot^ringer befdjliefeen unb

iiü) zum ^rei^oberften mähten §u (äffen, ^n 9iegen3burg Ejatte er feinen

(General Sfteufdjenberg zurücfgelaffeu, mit bem bie Seputirten unter ber

£)aub21lle3 befpradjen; twnifnn felbft ift ein ©abreiben an fie (10. Sluguft)

erhalten, in Dem er fie aufforbert, ben fdmlbigen 9tefpect gegen it)n in 2ld)t

5U nehmen unb i§m 2lHe3 getreulich mitzuteilen. Qtt $egen£burg unb in

Offen jeigte )iä) beutlid) biefelbe leitenbe $anb. 217
)

Safe ber faiferliefe £>of, bafe ber ^ßfaljgraf fidj §u folgen Singen tjer*

beigelaffen, mochte it)re ^otittf entfajulbigen; aber entrüftet mar ber ^ur-

fürft, bafj bie ©tänbe oon (Eleoe unb SDtarf, ftatt ü)rem Sreueib nad^U'

üben, ^olitif machen wollten, bafj fidj Einzelne erbreiften burften im

•,tamen 2ltter aufzutreten, ofjne öffentlich oon it)nen oerleugnet zu werben;

ja biefe Ferren Ijatten am |>ofe zu £eibetberg fidj f)erau3nef)men bürfen

ZU fagett: „burdj Stauben, pünberu, Sölutrergiefeen babe er ben 2lmt=

liuteu fyart jugefe^t, bem Sanbe ^unberttaufenbe abgepreßt"; fie Ratten

i.jn cor bem Äaifer unb bem ganzen SReidj „gleidjfam für einen Snrannen

unb ber ba3 9teid? in Unruhe geftürjt unb mo^l nod) Schlimmerem tt)un

werbe, aufgerufen". Slber eben fo flar war, bafe man je§t nur baran

ben!en tonne, uodj gröfcern Schaben burd) Sßorftc^t zu üerlniten; benn

wenn aud) ein Stfjeil ber 9iitterfd)aft in beiden Sanben, aud; einzelne

otäbte nia)t mit jenen SBerfdjmoruen einoerftanbeu waren, fo meinten bod)

uudj fie, baf3 ben $ef$werben abgeholfen, bie ©otbateSfa abgeführt, ber
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^auptrecefc in allen feinen fünften oottjogen fein muffe, beuor man p
einem neuen Sanbtag erfreuten fönne.

@g fam barauf an, ftdj mit biefen §u oerftänbigen unb jene willig

in£ Unrecht ju fefcen. Dal)in lautete bie ^nftruetion, mit ber SRajfau

prüctfeljre.

@so mar ein ©roßeS, bafj il)m gelang, am 2. September ben Sanbtag

»on ßleoe $u eröffnen. 2lber ba£ SSerfpredjeu, in allen fünften ben 2Bün=

fdjen ber ©tänbe nad^utommen, raenn fie bie Deputation förmig §urücf;

beriefen, machte feinen ©inbruef ; eben fo wenig bie fel>r ernfte 2lnfpraä)e

be3 ©tattljalter^, in ber er barlegte, ba$ bie notljwenbige $otge eine

©equeftration be§ SanbeS, banad) ba§ £>au<o Deftreid) fo lange getrautet,

fein werbe, „wa3 benn anberä nidjt gefdjefien fann als mit Ijödjfter Ärieggs

madjt, raorinnen mit (Gewalt mirb gegangen werben". „(Gott ber Slff-

mächtige", fo fdjtofj er, „ftrafe biejenigen, welche an biefem llnfjeü unb

Stutoergiefcen llrfadj finb, unb erleudjte miä) unb @ure ^errlic^feiten, bem

Unheil oorpbeugen, au<$ redjt ju bebenden, ob e3 nun ßeit fei, ben £>amm

§u fcfjleifen unb bie Sippftabt mit weniger SBolfö gu befe^en, woburd) &
Äf. Dv melier unfer aller Sefdjirmer notljwenbig fein mufc, außer aller

^ofitur unb Äraft geftellt werben mürbe, unb ob bie Ferren ©täube, ba<3

gange Sanb unb äße Benachbarten, bie e3 mit treffen mürbe, fidj al§bann

nic^t &u fpät befragen möchten, welches ©Ott gnäbig t)erl)üte."
218

)

Der Sanbtag blieb Ijartnädig. Man fonnte nic^t anberä aU mit

üftacljgiebigfeit in allen fünften §um ©djlufj fommen; felbft bie ©ntlaffung

ber wenigen nid)t im Sanbe geborenen Beamten, felbft bie Berwenbung

ber (üinfünfte au3 ben Romainen nur im Sanbe unb pm 9ht$$en be£

SanbeS unb bie 3uftd)erung, bie Ueberfdjüffe nid)t anber£raot)in ab§u=

führen, mufjte pgeftanben werben. Dafür bewilligten enblidj bie ©tänbe

eine aufjerorbentltcOe ©teuer rwn 50,000 £l)aler.

9Kit SBiberftreben erteilte ber Äurfürft biefem Sftecefj t)om 14. Dct

feine (Genehmigung (16. December); er tabelte ^affau'^ p grofce %laä)~

giebigleit.

©djon fjatte fi<$ erfüllt, wa% er fürchtete. Die ©tänbe forberten fo=

fort SßeitereS, Dinge „bie ber lanbeSfjerrlidjen Dignität unb ©uperiorität

$u nafje traten"219) : bafe für bie Sfteceffe üou 1649 unb 1653 bie laifer=

lidje Betätigung eingeholt, bafj ein faifertidjeä ßommifforium etwa auf

ben Bifdwf oon fünfter aufgestellt werbe, für bie 2lbfül)rung ber Gruppen

au3 £amm unb Sippftabt §u forgen, bafj bemfelben ber Auftrag erteilt

werbe, „über bie Beobachtung ber 9teceffe §u wachen unb bie üorfattenben
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ßontraoentioneu jebesmal abjufdjaffen." $n ber Srjat Ijatte her $aifer

bereit? auf 2lntrag ber Deputation, „bie §u Äf. 9ftaj. ©efaHeu gereiäje",

Decrete biefeg 3nt)att§ erlaffen, am 1. December audj bie Konfirmation

ber SReceffe ooü>geu, audj bie 93erfic§erung beigefügt, bafe bie @rbfd&afte=

frage bemnädjft entfajteben werben folle.
2-°) Der faiferltcljeu £>ulb ge=

roife, liefen bie flugen Ferren bett $faljgrafen, bem man am faiferlidjen

£>ofe ben £ag von @f[en übel genommen, §ur Seite liegen.

Dafe alle biefe Decrete be§ $aifer£ oljne bie geringfte redjtlidje ßraft

feien, mar nidjt fdnoer nad^utueifen. 221
) Die Deputation, auf beren 2In=

träge er becretirte, mar ntdfjt legitimirt; e§ gab na<$ bem grteben3inftru=

ment feinen Sftedtfltitet mefjr, naclj bem ber ßaifer ol)ne SBetteres' Jjätte

becretiren unb in ben Sereid) ber £aubesr)of)eit eingreifen tonnen

;

222
) am

menigften mar er befugt, in ungegarter ©aclje einen dürften be3 ^eicp

gteicbfam unter bie 2tuffidjt eines" anberen §u ftellen. $retliclj mit $ro-

teften unb 9ted£)t§bebuctionen mar §ier nidjt jutn ©ctylufe ju fommen.

©3 folgte jene ^noafion ber lotljringifdOen unb conbe'fd&en SBölfer,

baS jammern unb $lüdf)ten am ganjen ^JUeberrtjein, ber £ütferuf be§

^urfürften non Köln. SBarum waren nun bie tapferen (Satmliere ber

Union, bie trobigen ©täbte nic&t jur ©teile, §u beiueifen, dafc fie be<3 tan=

beäfjerrlidjen ©c^u^eö nid)t bebürften? ober fdjüfcte ber ilaifer i^r he-

brol)te3 Sanb? fdjfifcte er e£ etroabamit, q<\$ er je|t neue Decrete jur

Demoüruug von Sippftabt unb £>amm, jur Slbfütjrung ber Gruppen er=

liefe? Die geigfjeit unb ©rbärmltdjfeit ber ftänbifcben Sibertät, raie im

Xrietföen, ßöfotfctjen, fo namentlich ist ben ©rbfd^aft^lanben, !am Singe;

firfltS biefer fcfynadJDoffen 3nt>afionen in if>r rolle» Sicfjt.

Der ßurfürft, wie früher erroäfjnt, liefe fofort üriegjSoolf nadj beut

9tfjein t)in marfa;ieren. ßr beauftragte ben Statthalter in ©leoe, bie Sanb=

oölfer aufzubieten, Officiere §u befteHen, ba§ Sßolf in Kompagnien ju tljei=

len, bem Dbriftlieutenant £>unbebecf ben 33efrf)l §u übertragen; er roieS

ilm an, bieg Aufgebot erft ju erlaffen, nad&bem bie bewilligten 50,000

Spater »eranlagt feien, „fie möchten fonft Urfad) nehmen, ©dmnerigtaten

51t machen unb Verzögerung 51t fudjen". @r fügte ^inju, bafe in 9ftegen§=

bürg bie Slffiftenj fo gut roie befc^loffen fei, „baljer mir nic^t hoffen rooHeu,

bafe jemanb bagegen 51t fpreäjen Urfadt) baben roerbe". ©r orbnet an, mo

Sanbn)el>ren unb ©dmnjen §u errieten, meldte $tcv§e mit Sanboolf §u be=

fe^en, wie bie SSafallen, bie Sanbfc^ü|en ju oertljeilen feien.

Da§ Aufgebot, tneljr noc^ bie 9Zad^ric^t, bafe branbenburgifc^eg ^riegls

noll ^eranrüdfe , brachte bei ben ©tänben bie äufeerfte ^eftürjung Terror.
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©ie beföloffen (3. 2Mr§) eine Eingabe an ben Jhtrfürften , weldje fete

(Sommentar^ bebarf: „bie an Äurcöln »erfprodjene Slffiftenj brofye eine

ättjjerft gefährliche Ruptur mit bem $erjog oon Sottjringen; olme be3

SanbeS 23orwiffen bürfe na<$ ben $rünlegten be£ Sanbeso unb bem 9tecefj

oon 164y in folgen unb bergteidjen wichtige ©adjen nichts oorgenommen,

nodj weniger Äriegäootf in§ Satib geführt werben
; fie bäten bemnad), ber

Äurfttrft möge gleich bem 23ifdwf t)on fünfter, von ^aberborn, bem §er-

§oge üou üfteuburg unb anbern 3Jätgliebern be3 weftpl)älifd)eu $reife3, bie

ferner im 9teidj gefeffeu unb fo großer fd)re<ftidjer ©efaljr nidjt unterwor-

fen feien, tfyr Sanb mit biefer 2Ifftfteng unb barau£ folgenber £>oftitttät

oerfdjonen unb feine öum ©uccurä beftimmten $8öl?er wieber umfe^reu

laffen; wenn, wie fie nidjt hofften, bem md)t gewillfahrt werbe, fo würben

fie genötigt fein, ®ott unb ber 2Mt §u oertunbigen, bafj fie an bem

großen llnglüct unfdmlbig feien u. f. w.

@£ war ntdjt bie $eit , ficfj um bas ßamentiren ber Ferren ©täube

gu tummern. ©parr fam mit feinem $rieg3ooIf, unb wir wiffen, wa£

fein ©rfc^einen wirkte. 5Die ©efaljr ber fremben $noafton war bamit

taeSwegä oorüber; bie conb6'fcfjen Golfer blieben in bebrofylidtjer f^äije.

£)er tafürft trug uid)t ba3 geringfte Sebenfen, ba3 $rieg§oolf im Sanbe

gu laffen, £>amm unb Sippftabt in wefyrfyaftem ©tanbe §u erhalten.

®ie Ferren ©täube motten bie $auft in ber £afd)e ballen. ®ie

9kd)rid)ten au3 3iegen§burg geigten , wie Äurbranbenburgg SBebeutung

im 9tetdj emporwadtfe, wie entfdjtoffen ber ihirfürft vorbringe. 3)te Depu-

tation eilte, was nod) irgenb möglich war, in ©idjerlieit §u bringen; fie

beantragte unb erhielt ein taiferlidjeS beeret, baft bie ©inwolmer oon

©leue unb 2ttarf gegen (Mbftrafen über 600 ©ulben an ben 9leid)3f)ofrat§

ober ba3 Sfteidjstammergeridjt foUten apelliren bürfen; fie forberten eine

©laufei im 3fteid)3abfcl)ieb, bie ßibertät ber Sanöe gegen bie Söefteurung §u

3weden ber 9teid)3befenfion ftdjer §u ftetten. 2113 tro|bem jener Slrtifel

180 be£ 2Ibfd)iebe§ oerlefen würbe, legten fie (17. 2M) „in ber Äurmain-

giften 3)ictatur Ijetmlidf) eine Sßroteftation nieber".

©o Ratten fie ja Sitten auf» SBeftc oerwatirt ; fie Ratten gum ©dm$

it)rer Union unb Sibertät gegen ben Äurfürften £>u§enbe oon raiferltdjen

©ecreten unb gegen ben 3ftei$3abfdjieb ityren Ijeimti^en $roteft, ben

Sftecurs' nad) ©peier unb 2ßien obenein. %lafy beenbetem 9tod)stag lub

2öinnentl)al — ^tomberg war fc^on oorljer fjeimgeleljrt — bie ©tänbe oon

(Steoe unb Wtaxi ein , iljnen über ben Verlauf feiner ©enbung unb wie

©rofjeS erregt fei, 23eri<$t gu erftatten.
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®a ersten ber Sanbbroft oon ©paen mit einem furfürftlid&en Se=

fe&I, ben greiljerra Sönlidfj oon 2öinnentl)at wegen SRajeftät^beleibigung

ju oerljaften; unb ber Dbrtftlieutenant ^unbebeä ftanb mit einem ©om=

manbo Leiter oor ber^ür, ben Sirreftanten in (Smpfang §u nehmen.

£ro§ alles SßrotefteS nnb ©efdfjreis , mit ©eroalt ronrbe er abgeführt unb,

als bie sperren ©tänbe itjre Söaffen ergriffen unb bie $ferbe beftiegen

nad)§uetlen, mit ^ieberfdfnefjen gebrol)t, roenn er ftdj rü^re.223) @in glei*

d)er SSerl)aftbefeJ)I roar gegen SRomberg erlaffen; er Jjatte ficij aus bem

©taube gemalt.

£)b baS SSerfaljren redjtlid) in aller Drbnung roar, mag bafjingeftettt

bleiben; ben ©tänben erfdjien es als ein 2lct empörenber ©eroalt. ©ie

riefen ben ßaifer, ihtrfadtfen, $falj Üfteuburg, bie ©eneralftaaten an; jie

hielten mit ben ©tänben von ^ülidj unb 33erg eine 3ufammenfunft in

üfteufc; jte erliefen eine ßrflärung, baS ©efdfjeliene fei gegen bie Sfteceffe,

gegen göttliches unb menfdjlid)eS 9ftecf)t, ber Äurfürft fönne gar nidjt 9li^=

ter fein über einen cleoifdjen ©beimann, nur eine ßommifjion von pölf

©tänbemitgliebern, $u ber oier furfürftlidje IRättje gebogen roürben, bürfe

iljn oernefnnen; 9ftajeftätSbeletbigung gegen einen Äurfürften gebe eS nidjt.

Snbefj rourbe ber Slrreftant über Sippftabt naa; ©panbau abgeführt, 9tom=

berg bei ©träfe ber GonftScaüon feiner ©üter aufgeforbert fidj in ^Berlin

§um SBerpr ju ftetten.

%n$ ber Üurfürft fjatte tum bem ©efd&efjenen in SBien Sinnige ge;

madjt unb ben Äaifer gebeten, roenn beSljalb Älage an ilm fomme, biefelbe

ab- unb an ilm als ben SanbeS^errn ju oerroeifen. 9laü) brei SJtonaten

fam bie 2tntroort: roeber bie ©tänbe nod) iljre ©eputirten Ijätten IXebleS

get§an, fonbern immer nur allen fdjulbigen Sftefpect unb Ijödtfte S)eootion

gegen ben Äurfürften gezeigt; ber ßaifer motte jroar niemanben „in feine

etroa fjabenbe £of)eit, $urisbiction unb ©eredjtfamfeit eingreifen, aber

eben fo muffe er als Oberhaupt bes Zeitigen SteidfjeS jeben in feinen 9ftedj=

ten unb Privilegien fdjü§en" u. f. ro. £)aS faiferlidje ©^reiben rourbe

ad acta gelegt unb ber $rocefj fortgefefct.

3Jiit neuen ©enbungen unb SfiedjtSbebuctionen beftürmten bie ©tdnbe

o^n £of ju 2Bien, forberten „©dmfc unb notdürftige 9ted[jtSf)ülfe, tybnaU

manbate unb bafj gegen ben t>on ©paen unb feine Helfershelfer nadj ber

peinlichen $alSgeriä)tSorbnung oerfaljren roerbe." Slber fie felber unter-

ließen roeislidj irgenb etroaS gu tf)un, roaS fie, bie ©injelnen, fjätte in ®e-

fatjr bringen lönnen; um fo meljr ba bie furfürillidje Regierung ent=

fdtfojfen fdjien, bie ©Traube fdjärfer anjusie^en.
m. 2. 2. Aufl. 9
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©3 ersten ein twm cletnfd)en 9iatl) Dr. Qjing üerfafjteg ©uta<$ten

im ®rud , meldjeä au3 ben Steten nachwies, bafc bie ©tänbe mdjt ba3

$edjt Ratten , eigenmächtig oline Berufung be§ Sanbe^errn fi<$ ju cer*

fammeln, no$ weniger mit auswärtigen Potentaten §u untertjanbeln.224)

$alb baranf würbe befannt gemalt, bafc ba3 im 9tei<$3abfdjieb angeorb;

nete allgemeine StefenfionSwerl ausgeführt werben nnb ber Sanbtag §u

bem gwecf fidj am 25. üftooember in ßleoe oerfammeln fotCe.

$reilid) traten sortier oiele t)on ben ©täuben §ufammen unb be=

fdjloffen, ba£ fie prnr anf bem Sanbtag erfreuten, aber, betwr ilmen eine

üöllige ©atisfaction gege6en fei, nichts bewilligen wollten; fie üerpflidjteten

fi<$ „nermöge beS anf bie Union geleisteten leiblich auSgefdjworenen 6ibe£

baran feftjufjalten nnb in feiner 2öeife baoon abpgeljen". SIber fie famen

bo$ unb t>erl)anbelten.

©3 wirb ergäbt , ba$ bie £>au3wtrtl)e in (Sfeoe bie ßaualiere nidjt

Ratten aufnehmen motten, weil fie nidjt ir)re 3edje ^u jaulen pflegten, ob-

fdwn fie it)re SlnSlöfung aus ber ßanbeScaffe bejaht erhielten, unb bafs

auf 23efel)I beS $urfürften 2000 Spater angewiefen morben feien „ju eini=

ger SBeru^igung ber 3ßirt§e".

©eforbert mürbe jefct : bie ©tänbe fottten bie SSerbungen für $önig

Äarl II. oon ©nglanb bewilligen, bie t)om S^ei^tage genehmigt feien, unb

itjren £f)eit an bem ®efenfionSwerf übernehmen, wie 2Xrt. 180 beS 9ftei<$£s

abfdjiebeS fie rerpflidjte. tynt Söerbungen lauften fie ab mit 50,000

Spater; in bem £)efenfionSweri: verlangten fie auf ©runb beS 9teceffeS

twn 1649 bie Ernennung ber Dfficiere unb bie ©irection i^reS Sontingen--

teS ; bafj ber Siecefj fid) nur auf bie SanbeSoertljetbigung bejiefye unb bafj

es fidj jefct um etwas ganj Ruberes, um ein SftetdjSbefenfionSwerf ^anbete,

in bem nad) ber Drbnung beS Sfceüp bie $reiSoberften bie £)irection

Ratten, wollten fie ntdjt gelten laffen.' Unb bafc iljnen bie 33efugnif3, fidj

nadj belieben §u »erfammeln unb auswärtige S3erbinbungen §u unter=

galten, beftritten werbe, galt tfjnen als $rudj i^rer Privilegien. Dirne

abjufc^lieBen löfte fidj ber Sanbtag auf.

llnb fomit Ratten bie Ferren ©tänbe fid) baS formelle 9ted)t fatoirt,

nidjts §u leiften unb, wenn ber turfürft, wie fie twrauSfatyen , bennod)

forbern unb nehmen werbe, wie tlm jener 9Crt. 180 berechtigte, über Ge-

walt §u fdjreien unb 6effere ßeiten §u erwarten.

3öirrfal genug ftanb in SluSftdjt. Sfädjt barum, weil bie $rage beS

©rbredjteS $u entfdjeiben einleitenbe SDtafjregeln getroffen würben. ^eber=

mann wufjte, bafj baS nur §um ©djein gefdjelje unb ba^ ber $aifer bie
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©ad;e tnnjiefien werbe, „fo lange feinem igaufe fein $rieg bienet". 2lud)

bie ©tänbe , bie fo bringenb bie nötige (Sntfdfjeibung geforbert Ratten,

münzten fie feineSwegeä; iljre ßibertät gebiet) am beften unter gereutem,

prooiforifdfjem Regiment; unb wenn bie §ur $eit poffibirenben dürften

burd) neue ^rätenbenten beunruhigt mürben, befto beffer für bie Sibertät.

£)eS ^ßfaljgrafen ©unft am $aifer|ofe mar fdmell vergangen. £)ie

$läne unb Hoffnungen be3 Söiener £ofe3 Ratten unerroartet einen fdfjweren

©cfjlag erlitten; ber jüngft §um römifdjen Könige gewählte $erbinanb I\
r

.

mar am 9. $uli geftorben; bamit ftanb man ptöfclicfj wieber cor allen

©cljwierigfeiten einer neuen ^önigSwafjt, bie man bei ber ßränftid&feit beS

$aifer£ §u befdjleunigen wünfdfjen mü|te; man t)atte biefelben (Sontrooerfen

über bie 9teicpoerfaffung, über ben 9fiei<$3f)ofratt), über bie 2öat)lcapitu=

lation, beren man fid) fo eben müt)fam ertoe^rt fyatte, biefelbe Dppofition

ber eoangelifdjen dürften §u erwarten , beren $üf>rer ber tefürft oon

SBranbenburg mar, bem man ßaifertidjer ©eitä fo übel mitgefpielt, fo übet

2öort gehalten tjatte. 2öar e3 für ba3 £au3 Deftreid) eine Sebensofrage,

bafj bem je|t einigen ©ot)n be3 ßaiferä, bem @rätjer§og Seopolb 3gnatiu§

bie ^adjfolge im 9teid) geftdjert werbe, fo mufjte man eilen, fidj ber $ur=

ftimmen §u oerftdjern.

25ie geiftlidjen Äurfürften meinte man billig f)aben p tonnen. £)er

von igeibelberg t)atte Slnfprud) auf oier ber fdjönften Slemter im $ütid)=

fdfjen; ba3 $rieben3inftrument Jjatte itjn auf ben Sftedjtäweg oerwiefen;

je|t autorifirte itjn ber $aifer §ur $eft§ergreifung unb wieä ben ^falj=

grafen oon 9?euburg an, bie ©üter ju räumen. £)er 9teuburger manbte fidfj

in feiner üftott) nadj Trüffel ; ber Kölner tefürft bemühte ftdfj , 2luffd)ub

§u geroinnen, bamit in fo gefätirüdjen 3eiten tjier nid)t Unheil entftetje.
225

)

Slud; $urfad)fen fucfjte am 9tt)ein feinen ^rei£ für bie 2ßat)t; e§ er*

innerte in 2öien an feine alten 2tnfprüdje. %n biefer ©a^e waren bie

erneftinifdjen £öfe @ine§ ©inne3 mit bem 3)re3bner ; oon Slltenburg unb

Söeimar tarn ein fdjtauer 23orfdjlag nad(j £)re<§ben : ber $aifer fei nidjt

ofine Urfad} in ©orge, bafj if)m bei ber 2Bat)l $ranfreidj ober Katern in

ben 2Beg tomme; ber $urfürft möge fidj burd; ein ^anbbrieftein bie $eftung

Süttd) auSbebingen; §war läge fpanifdje 53efa|ung ba, aber ber $aifer

werbe leidet eine fpanifdje Drbre erlangen tonnen , wie mit $rantentt)at

gef$ef)en fei, um bie 2öa|l oon 1653 p förbern; bie 23efa|ung fönne

einftweilen für eine fpanifd;e gelten unb bann nac^ gef<$et)ener 2Bal)l „bie

für; unb fürftUd; fäd;fifd;e ^afine fliegen laffen."
226

)

Unb nun f)ie§ e§, bafe aud^ ^faljgraf ^art ©uftao oon 3weibrüdfen,
9»
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ber foeben ben fdjwebifdjen Scroti befttegen, feine 2tnfprüä> auf bie @rfc

fdjaftälanbe geltenb madjen wolle, ©o gut toie $fal§ 9teuburg war er

@nlel t)on einer jungem ©djwefter be3 legten ^er^ogs oon Sültdj, wäl)renb

SSranbenburg von ber älteften ©djwefter ftammte. Semite SBranbenburgä

9iedjt barauf, bafj allein bie ältefte ©djwefter erbe, wie Ijatte bann 1609

Sßfals üfteuburg pm ÜDtttbefil jugelaffen werben tonnen? war ber fiinie ber

peiten ©djwefter ein 9ted)t jugeftanben, wie tonnte man ba bie ber brüten

©djwefter, bie 3weibrü<Jner, au§fd)lteJ3en? 227
)

SJttt bem Sftooember 1654 war ber bremif^e ©trett beenbet. $>ie

fd)toebifd)en SBölfer in Bremen unb Serben würben ntdjt entlaffen, fonbern

gemehrt. Unb mit ber 2lbban!ung (SljrifttnenS mar bie SBertraultd)tett

©djweben3 mit (Spanien unb Deftreidj fdjnett §u @nbe, bie alten 33e-

jiet)ungen mit $ranfreidj leidjt erneut. $ranfreid) fucfyte £ülfe gegen

©oanien, kräftigere al§ bie btofte Dopofition gegen ben $aifer. 2ßie

wenn nun $arl ©uftao $ülidj forberte unb na^m unb fo, wie früher bie

Dränier, im S3unb mit $ranfretdj bie fpantf<$en Meberlanbe im dürfen

fafjte? £)te Ferren im £aag Ratten e3 nid)t ge|inbert; il)r 3Jiotto mar:

„^rieben in unfern Sagen, ^rieben überall"; 228
) no<$ weniger berÄaifer,

in beffen Sanben bie ©oangelifdjen nidjtä feljnlidjer wünfdjten atä eine

fdjwebifdje ^noafion; am wenigften bie fatljoüfdjen dürften am 9ftyein,

Srier, (Söln=£üttid), 5ßfal§ Nienburg, fünfter, wenn fie audj ein $8ünbnif3,

wie es liiefj, gegen bie lotfyringifdjen unb conb^'f^en SBölfer ju fdjliefcen

eilten.229)

(53 fam anberS, wie man erwartet Ijatte. tal ©uftao mieb ben

Söeften; er [türmte ftdj auf $olen.



Der fd)tueMfd)-|ioitttfd)e 4h%
1655—1657.





@S ift eine billige SöetSbett, aus gefdndjtlidjer ÜRotl)wenbig?eit, etwa

aus ber, bafc ein norbbeutfdjer, ein eoangelif^-bentf^er (Staat Ijabe ent*

fielen muffen, baS (Smoorfommen SBranbenburgS §u erflären. 6old)e

9?otrjwenbigfeiten fRaffen nictjt, fie ermöglidjen nur; fie fönnen erfüllt

werben, ober audj unerfüllt bleiben. @S fliege baS gefd)td)tlidje Stjun um
ben beften ^eil feines SSertrjeS unb feiner SBerantwortlidjfeit fürten,

roenn man cerfennen raollte, bafj, was ba gefd)ter)t, burdj 2Bal)t unb ©nt=

fd^lujs, burd) 2öitten unb ^t)at gefd)ief)t, nid)t otjue bie ©djulb gefdnetjt,

bie an jeber 3$at haftet.

$mmerl)in mag fielen, wel$e unter ber Dfjmna<$t beS Sfteid&eS, unter

ber brfidfenben Uebertnadjt 6djwebenS, unter bem ßwiefpalt ber ©onfeffio^

nen in $)eutferlaub litten, ber ®ebanfe gekommen fein, bafc fid) in üftorb*

beutftölanb eine 9Kadc)t bilben muffe, bie baS beutfdje ^ntereffe gegen

©djweben unb tro| Deftreidj, baS eoangelifdje gegen Deftreidj tro| ©<$we;

ben vertrete, Qntmerfjin wag auefj 9flandjer bei SBranbenburgerS S3e=

mürben in folgern 6inn gebeutet unb anertannt traben, bafc er etwas, mal

gut, rüfymtict;, notljmenbig fei, $u leiften nerfu^e. Slber ob es irmt gelin=

gen roerbe unb gelingen !önne, mag ben klugen meljr als zweifelhaft er*

fdienen fein; „feine $antafie, fagte man, ift faft immer mit ^rojeeten unb

(Entwürfen befdjäftigt bie unausführbar finb". 230
)

SlllerbingS tjatte er ba unb bort einen ©rfolg gehabt; aber faf) er

nidjt, bafj mit jebem (Stritt weiter fid) neue 6d)wierigfeiten, größere ®e^

fahren wiber il)n auftürmten?

@r r)atte 6<$weben gezwungen, <ginterpommern §u räumen; war

utd)t §u beregnen, bafe ©djwebenS $adje itjm großem <5d)äben fdjaffen

werbe, als jener 33efi| il»m ©ewinn bringen fonnte? @r fjatte bem faifer-

liefen £of unmöglich gemalt, baS $riebenSinfirument nad) öftreidjifäem

Sntereffe §u beuten unb §ur 6eite gu fRieben; aber tjatte er gewonnen,

was Deftreidj oerloren tjatte? rjatte er ©an? unb $reunbe unb eine fefte,
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fc&üfcenbe Drbnung im $eid(j bamit gewonnen? £)er ßölner l)atte ft$

feine £ülfe rool)l gefallen laffen; aber auf bem 9fteid)3tage fttmmte er nid^t

nadfj bem Söunfdj SBranbenburgS; unb bie bort mit $ranbenburg ftimm-

ten, bie eoangelifdfjen dürften, fie roaren roeit entfernt, au$ beS SMteren

ft<$ jn be§ Äurfürften Sßolitif §u galten; bie erneftinif^en Ferren ftanben

in ber iülidjfdjen ©adje roiber il)n unb §u $urfa$fen; bie roelfifdfjen ^er-

jage, fein eigener ©djroager in ßaffel blieben im InlbeSljeimifd&en Söunbe,

trofc ber SSerbinbung mit ü)m.

llnb roenn er bann roenigftenä feiner Sanbe oöttig mädjtig, be3 guten

SöiHenS feiner SSafatten unb Untertanen gerotfe geroefen märe, üfteuer

Anfänge, eingeleiteter Reformen gab e3 ba genug; aber mit jeber neuen

Sftaferegel mutyz ber Söiberftanb ber ©täube, mürbe erbitterter; felbft bie

in ben ÜEarfen, benen mit bem 9teceJ3 non 1653 nottauf gegeben §u fein

f<$ien, traten, fel)r aufgeregt über ben roadjfenben ©teuerbruä , über bie

Segünftigung ber Steformirten, ofme furfürftlidje Berufung pfammen unb

forberten 2lbftettung ber 33ef(^werben, 93ott§ief)ung be£ 9>teceffe3. @r liefe

fie bann freildj l)art an, ba$ fie ft<$ unberufen oerfammelt Ijätten , bafe fie

oerfüfyren, als muffe er erft burdfj it)r 3)reinreben bemogen merben, ju l>al=

ten, roaS er oerfprodfjen ; unb feinem $efel)l, auSetnanber p. gefjen

(19. 9M), leifteten fie $olge; aber liatte er fie bamit befriebigt? mar er

um fo oiel ftärfer, ben oon aufeen brotyenben ©efafyren ju begegnen? (Snt*

roeber, baS friert bie einfache polittfdje Älugljeit §u lehren, er muffte ftdj

mit feinen ©täuben unb Untertanen nerftänbigen unb it)te ©nmpatljien

geroinnen, roenn er in ber auswärtigen ^olitif, in bem tampf ber 9M<$te

eine Sftotte fpieten rooffte , ober er mufjte , felbft mit Opfern, ft<$ bie ©unft

beSßaiferS, bie Sftadjfidjt ©djroebenS, bie $ürfpra<$e ber ©taaten, ber

polnifdjen 9tepublif geroinnen, um feine ©täube baljin §u bringen, roolnn

er fie l)aben roottte, unb ben SluSbau im Innern, mie er iljn begonnen,

l)inau3$ufül)ren. 216er bafe er, „roie baS 23olü ^Srael bei ber $erftettung

beS Tempels", mit ber einen $anb an«bem Söerl bauen unb mit ber an-

bern $anb bie Söaffen galten roottte, baS fdfjien nid^t roeife, ba$ oerfprad^

fein gutes ©übe.

©d;limm genug liefen ftdlj bie £)inge an , feit bie ßriftS im Dften

l>eranbrol)te. Sitte anberen SBerroitflungen am 9tf)ein, im Sfteidfj, mit ^olen,

mit bem $aifer fdfjienen für baS $au£ Sranbenburg oon untergeorbneter

33ebeutung, btplomatifdfje ©d&ad&pge ; oon ©darneben Ijer broljte tf>m ein

ßampf um bie ©jijlenj. „2öol)in td(j fefje, fteljt mir 33ranbenburg im

2Bege", liatte ber junge ßönig gefagt. 231
)
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SDafj $riebrtd) Sßilljelm biefen Äampf oorauSfafj, bafc er entfdjloffen

mar, tfm aufzunehmen, feigen bie raftlofen Lüftungen, bie er trofc atte-3

SBiberftanbeS feiner ©tänbe, tro$ ber tiefen ©rfdjöpfung feiner Sanbe ht-

trieb. Slber eben fo ftar roar, ba§ er mititärifd) nodj nidfjt fertig roar,

bafj er ben 3ufammenftofj nodj l;inau§5ufdjieben roünfdjen mufete.

2lber fjatte er nidjt fc^on 1653 ®inge gewagt, bie §um SIeufterften

führen fonnten ?

9JUt fixerer §ül)lung Jjatte er ba fein £empo genommen; e3 roar

ein Moment, roo bie fdjroebifdje $olitif in ftd) unfidjer unb im ©djroanfen

roar. SSerroeilen mir einen Hugenblid babei; e3 ift ber ^unft, r»on bem

au% ber weitere ©ang ber £)inge ftdj erflärt.

So ftolj unb ftaunenäroürbig bie fdjroebifdje 3ftad?t mar, fie rjatte itjre

füllen ©djäben, reelle bie ©pannung ber immer neuen Kriege, bie (§r=

oberung unb ^ßlünberung in fremben fianben , bie ©eroörjnung beä §err-

fein§ unb ©olbatfeinä nur gefteigert , nidjt au§get)eilt t)atte. 9Jcit bem

^rieben brauen biefe Stäben auf. „£)ie tjeimgefelirten ©olbaten unb

Offeriere," tjeifjt e§ in einem ©efanbtfdjaftsberidjt, „tonnen fidj an ben

3roang unb bie ©enügfamfeit bat)eim nidjt geroör)nen." 3)ie alte @in=

tradjt ber ©tänbe, roie fie ©uftao 3lbolpr)§ Sage bejeidmet, roar bat)in.

$)ie 3^it ber 9JUnberjät)rigfeit feiner %od;ter rjatte ber 2lbet benu|t, in

klaffe ©üter ber ßrone an ftdj ju bringen, bie Sauern tief unb tiefer „in

bie $nect)tfdjaft binabsubrüden", feine alte ^ßflidjt ju £)ienft unb Remtern

im ©taat unb £eer in ein augfdjliefjenbes 5Rei^t §u oerroanbeln, bem ge*

bornen 2Ibet £errenredjt
r

über bie „fdtfedjtbürtigen ©täube" §u fidjern.

©d)ltmmere§ al§ bie alte Sibertät, oltgardjifd)e§ Regiment in einem ein*

t)eitlict) mächtigen, militärifd;en ©taat roar tjier faft reif. 3Son ber jungen

Königin, roenn fie felbft ba3 Regiment übernehme, t)atte man Rettung ge=

t)offt. ©ie roar r>on glänjenber Begabung, fügten ©eifte§, oon ronig:

lidjem ©elbftgefür)l, aber überreizt unb überfättigt oon fo oiel 9turjm, nadfj

bem (Srftaunlidjen unb Unerhörten lüftern, ein Toeibltct)er 2llcibiabe3, nur

unfd)ön, unfauber, crjnifct). ©elangroeilt oon bem 3roan9 un0 öeix TOa$ ;

fenben Wltytn it)rer föniglidjen $ftid)t, fafcte fie ben ©ebanfen, inmitten

it)rer ©lorie oon ber Sürjne abzutreten, ©eit bem 2lu§gang oon 1651

roar it)r Söitte im Sanbe befannt; je länger fie zögerte it)n ju erfüllen,

befto tiefer rourbe bie innere ©ärjrung, befto unfidjerer bie äußere ^olitif

;

um bie 3^t, ba jene pommerfdfje $rage in 9tegen§burg fpielte, glaubte

man in ©djroeben, bafj bie Sauern oerfdjrooren feien, aufzuftetjen, „allen

Stbel tobtzufdjlagen". £)afj bie Königin für bie öftreidjifdje SBarjl fpradj
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unb fpredjen ließ, war ein erfteg geugniß it)rer Hinneigung pr fpanifdjen

sßotitif, be3 ©inffaffeS, ben £)on Sßimentel auf fie gewonnen ; er war ber

Vertraute iJjrer fdjon weiter fd)weifenben ©ebanfen, bie Ijeimlidj anwefenbe

$efuiten §u nähren rerftanben. ©te f<$ien nur nod) ben S3eifatt ©panien3

unb Deftrei^ ju fudjen; ofme befragen be£ 9teic!j3ratl)3 befahl fie ben

Singriff auf Bremen. @3 mar il)r Ie|ter Slct; int $uni 1654 übergab fie

bie tone an $arl ©uftao von ^fal^ßroeibrüden; mit fefter unb tufmer

£>anb ergriff er ba§ ©teuer.

£)ie ©panmmgen im Innern §u überholen unb bie bominirenbe

©tettung ©cfjwebenä §u behaupten, gab e§ nur ein 9JUttel. „Slnbere

©taaten," l)atte Slbler ©altriug in £übecf gefagt, „führen $rieg, weil fie

retdö finb; ©djweben mufj toeg führen, weil e£ arm ift".
232

) Saaten

Sftul)m, Seute, ba§ waren bie 9ftittel, ben innern $ampf §u löfen ; in bem

9tauf$ neuer kämpfe unb ©iege mufjte Slbel unb S8ol! feinen £aber bi£

auf 2ßeitere3 betäuben.

£)er bremifdje toeg mar im ©ange ; $arl ©uftat) fonnte ifjm wei=

tere £)imenftonen geben, er fonnte auf Slnlafj ber gweibrücfner Slnfprüdje

fid) auf ßlew^ülid) wenben, §ugleid) als $fanb ba$ ju leisten ÄaufS

aufgegebene ^interpommern wieber befefcen. SWerbingS fd&itfte er fofort

gegen Bremen — bie erften Singriffe waren mißlungen — SBerftärfungen;

aber nadjbem ber 2öaffenet)re genug getrau, geigte er ftdj §u unterjubeln

bereit. £>ie £)inge im 9tei$ waren ni$t mel>r wie vox 1648; wenigstens

33ranbenburg mar gerüftet, ber fdjwebtfdje ©tnflufj auf bie eoangelifdjen

dürften gefunden; weitere ©efäbrbung tremens Ijätte audj bie $raun=

fdjweiger Ferren gegen ©Sweben in SBaffen gebraut, unb fie Ratten nüe

bei Sranbenburg fo bei £ollanb 9fti(ff)alt gefunben. $er $önig brauste

rafd)e glänjenbe (Erfolge, fold)e, bie möglidtft weit au|er bem Sereidje unb

ber ßoncurrenj ber 2öeftmä$te , bie in bem eigenften Stadtgebiet ©(^we=

benS lagen. ®ie neugewonnenen Sßrooinsen an ber ©Ibe unb 2Befer

brauten bem ©d)a|e gute (Einfünfte, gaben ber tone ©ifc unb ©timme

im weftpl)äUfd)en unb nieberfädtftfäjen Greife, wie Sommern im oberfädj=

fifdjen, waren oortrefflid) als 2öerbeplä|e, benn nadj wie vox beftanb baS

fcfywebifdje £eer pr Hälfte aus beutfdjem $olf ; aber militärifd) waren fie

nur wie Slu^enwerfe, wie oorgefdwbene Soften, allenfalls ©tüfcpunfte für

einen bänif^en toeg. ®ie Brunft ©dnoebenS ftanb auf bem baltifdjen

9fteere unb beffen 23eljerrfämng.

$n betreff ber baltifdjen $rage Ijatte 3)eutfdjlanb mit bem großen

Kriege ben legten $eft feiner Sebeutung oerloren. £)te Dbermünbungen,
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SRügen, SBiSmar waren fdnoebtfdt), mit ben ßicentämtern roaren audfj

Sßarnemünbe unb bie !)interpommerfd()en £äfen unter ©djroebewo £anb;

ben Vieler £afeu unb -fteuftabt, ba£ bie lübifdje Sudjt beEjerrfd^te, t;atte ber

^»erjog oon £>olftetn ©ottorf , ber in ber unoermeiblidjen SSetternrbalität

mit £>änemarf bei Sdnoeben 9iü(ft)alt fudt)te , mit beffeu Softer Äarl

©uftao feit Äurjem oermäf)lt mar.

Slber noci} roaren mid^tigfte Sßofitionen ber Dftfee im 23efi§ $äne=

marfö, ^olen£; unb" ber ©rofjfürft oon SDiosfau brängte na<$ ber Äfifie.

Xänemarf Ijatte im ^rieben oon 1645 $ebeutenbe£ opfern muffen,

©otf)Ianb, Defel unb am $attegat §allanb. Slber uodj jjatte e» ben ©unb,

jenfeitio be3 SunbesS Sdronen, SBlefingen, £anbf<$aften, bie geograp^ifd^

§u ©djroeben ju gehören fdienen; es Ijatte SBorntjotm, ba§ bie %afyvt tum

Stocfljolm na<$ ben Dbermünbungen bel)errfdf)te, ba3 gan§e 9torroegen.

ßönig ^riebridj oon Sänemarf ^ätte nad) Umfang unb Sfteidfjtljum feiner

Sanbe ber tone ©djroebens oottauf bie SBage galten tonnen, rcenn feine

3fta<$t gefammelt, nid&t burdf) £>anbfeften fdjlimmfter 2lrt, burdf) bie über=

müßige 3Jfttl)errfd)aft be3 2lbel£ gebunben geroefen märe.

3)ie Seefante oon ber Seba bi§ Sünamünbe gehörte jur Sftepubltf

$Polen, Söeftpreuften mit bem mäd&tigen £an§ig unmittelbar, bie $er§og=

tfiümer ^Sreu^en unb $urlanb als polnifdje £e§en. Seit bem 2Baffen=

ftiUftanb oon 1635 tjatte Sdjtoeben Sieflanb ju einftroeiligem 33efi^; aber

mit ber befinitioen Abtretung einen eroigen ^rieben ju erfaufen, roeigerte

\iö) $olen burdfjauS; jroeimal roar ber §rieben3congrefj in Sübecf an biefer

grage gevettert.

Stufclanb roar burdfj ben ^rieben oon 1617 oöttig oon ben baltifd^en

lüften jurüdfgeroorfen; „auä) nid)t mit einem SBoot", fagte bamaB

©uftao Slbolpl; auf bem 9lei<$8tag, „rann ber ©rofjfürft con 9ttosfau fort*

an in bie Dftfee fommen." %e%t Ijatte er einen ßampf gegen $oteu be-

gonnen , ber fdron aud) bie fdjroebifd&e $errf<$aft an ber $>üna ju be-

brofyen fc^ien.

GS roar ber ßampf, ber fid^ au§ bem großen Sauernaufftanb am

Smieper, ber Empörung ber Äofadfen gegen bie polnifd&e Slbefeljerrfd&aft

entfpann. Sie ^ofadfen traten 2lnfang3 1651 unter bie £errf<$aft beS

©rofjfürften ; bann fiel Smolensf in feine £änbe, bann 28iteb3f
,
$olo§f,

nur nodj wenige teilen oon ber ©renje ßteftanbS; feine Sorben ftreiften

rer^eerenb burd^ Sitljauen bi§ an bie ©renken ^reufeen^.

®ie baltifd^e §rage ^atte nod) eine anbere Seite. 9?od^ immer galt

in £oHanb bie Dftfee als bie Butter aUer ©ommercien, unb bie £ottän;
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ber t)or 2ttten Ratten ben baltifdjen £anbel. 2lber er würbe in hoppeltet

2öeife betäfttgt.

©änemarf Ijatte mit bem ©unb ben ©djlüffel jur Oftfee; e§ be^an-

belte benfelben als ein Sinnenwaffer, ba§ e3 nad) belieben fcpefjen unb

öffnen tonne; e3 §atte in bem ©unbsott eine unerfdjöpflidje ^inanjquette,

jnmat feit e3 begonnen ^atte, ilm ntdjt mel>r anf bie ©djtffe, fonbern auf

bie SBaaren &u legen (1566) unb fort unb fort §u fteigern; „auf 2ßaaren",

fo fagt ein tjottänbif<$er Slutor p ben £>änen, „bie in eurem £anbe nid)t

aufge^n ober uer^elirt werben, unb twn Söaaren, bie in eurem Sanbe nidjt

entftelm ober gemalt werben." Söenn im grüljtmg bie ©djifffatyrt wie=

ber begann unb fjunberte oon ©Riffen in ben ©unb tarnen, mar ein neuer

Sarif ba unb banad) mufete bejaht roerben; e§> finb einmal, als mit

£oflanb um 30,000 Sljaler geftritten würbe, 700 l)oßänbifd> ©<$iffe mit

S5efd)tag belegt raorben, bis bie ©umme ge§af)lt mar.

£>en erften ©tojg erlitt baä ©nftem bur<$ ben ^rieben twn 1645, in

bem ben ©djweben bie freie galjrt burd) ben ©unb unb bie Seite geftattet

werben mufcte; biefelbe greiljeit galt für bie fd)webifd;en £>äfen in $om=

mern, in Sieflanb unb ©ftljlanb; um fo meljr ijatte ©änemarl bie weitere

2lu3bel)nung ber fdjwebifdjen 3Jtadjt §u fürchten. Unb war nidjt §u befor-

gen, bafc bie anberen ©eemädjte, bie an "oem baltifdjen £anbel beteiligt

waren, grantreidj, ©nglanb, uor allen £oßanb fid) gern mit ©c&weben

uerbinben würben, wenn es galt ben bänifdjen 9taubsoll am ©unb §u be-

teiligen?

$rettidj aud) ©Sweben brüdte fdjwer genug auf ben £anbel. SSon

©uftat) 2lbolpl) fagte man, er tjabe jä^rlid) 1,500,000 Sljaler an Sicenteu

au§ ben Dftfeeprotnnjen gewonnen. 9kd) ibm waren biefe 3ötte in oeu

einzelnen $äfen fort unb fort gefteigert; es waren bie in Süfteälenburg, in

^interpommern wentgftenS im 3Jlitbefi^ ©djwebenS geblieben, ©djweben

nat)m, xoaä es ben £)änen im ©unb abgetrofct Ijatte, für ftdj, inbem es

ftdj t)ampt;rl)aft an ben lüften twn äßiSmar big toal feftfog. üftur £)an=

jigunb ©Ibing, bie ben Raubet twn $olen, tyiUau unb Sflemel, bie ben

twn Sitljauen Ratten, waren nod) frei; begreiflid), bafe bie ©Sweben

aud) beren SJleifter §u werben, bamit ben ganzen Dftfee^anbel unter

tt>re Tarife §u bringen wünfdjten.

©o bie Elemente ber Ärijis, bie über ben Dften ©uropaS fyereinbradj.

$)er junge ©djwebenronig brauste $rieg, unb er Ijatte feine mitttärtfdje

©djule in ben wilbüertyeerenben 3ügen t>on 1642—1648, feine biptoma;
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tifdje in ben grtebenäeyecutionäoerlianblungen in Nürnberg gemalt. @r*

füllt üon ber Seibenfdjaft ber ©röfje, in beten ^fyrafe bie Königin ge=

fäjroelgt rjatte, rabicat in feinen (Sntroürfen, oerroegen fie l)inau3äufül)ren,

fudjte er ein gelb für £i;aten, bie benen ©uftao 2Ibolpl)3 ebenbürtig

roären.

Unb nun weigerte $olen itjnt bie Slnerfennung al3 $önig beä 3fteia)s,

ba§ bem ^polenfönige, bem testen ber SBafaS, na$ ©rbredjt &uftel>e.

2ßer fonnte sroeifelu, bafc er fi<$ gegen $olen ergeben roerbe, roer §roeifeln,

bafj bie tief zerrüttete 3tepublif, bie ben rauften mo^coroitifdjen Sorben

nid)t geworfen mar, ber gewaltigften $rieg3madjt ber bantaligen Söett

erliegen muffe.

©afc $arl ©uftar>3 ^5lan baljin get)e , geigten bie Steuerungen be£

©rafen ©cfylippenbaa), ber bes $ömg£ £l)ronbefteigung anpfünbtgen in

Berlin raar: „ber ruffifd^ = polniföt)e JMeg gefät)rbe bie $ntereffen ber

ilrone ©dnoeben; ber ßönig wünfdje be§ Äurfürften greunbfd)aft, ein

möglidtft innige^ Vünbnifj mit ifjm ; aber er muffe gu feiner Sicherung

bie preufjtfdjen §äfen fjaben , er werbe Vranbenburg auf baä 3ftei^lid^fte

bafür entfc^äbigen
;

jejst fpredje ©ott §u ben 9ftenfd(jen nid)t metjr burd)

^roptyeten ober träume, bie dürften müßten in ber günftigen Gelegen-

heit, bie er itinen biete, feinen 9iuf ernennen." 233
)

Sltfo bie £rjeilnal)me Vranbenburgg wünfdjte $arl ©uftat), bie Sttjeit-

narjtne an unabfeljbaren Sßlänen, aber mit ber Vebingung unbebingter

Eingabe, unb als erftes ßeugnifc berfelben bie tleberweifung oon Zittau

unb Sflemel mit iljreu ergiebigen ©eejöllen. £>ie $orberung geigte, wie

grofj bie ©efaljr ber ^Steigerung fein roerbe.

griebrid) 2öilt)elm fanbte pr Veglüdwünfdfjung einen feiner Eunbig;

ften Sftätfie, $ol). Ulr. ». £)obrc3en3fn , nadj ©toäljolm mit ber 2öeifung,

fi<$ in aller Söeife poorlommenb unb eingefyenb ju äußern, nur roenn

ba3 ©efpräct) auf bie £äfen oon pllau unb kernet Eomme, p erftären,

bafj oon einer Abtretung berfelben nidjt bie $ebe fein tonne.

6d)on 1653 bei bem Vorbringen ber Muffen Ratten bie ©tänbe in

Sßreufjen um Sicherung beS SanbeS, um Berufung eines SanbtageS ge;

beten, 3e£t (18. £)ec.) fanbte ber ihtrfürft an bie Oberrätl)e Proportionen

§um ßmetf eines StefenfionSwerfeS, bie oorerft ben tattern mitgeteilt

werben follten, um im Slpril auf einem aufjerorbentlidjen Sanbtag be=

fdjloffen ju roerben. 234) Salb ging ©parr nadj Sßreufjen, bie ^Befestigung

t)on Zittau unb 3Jiemet ju betreiben unb audj fonft $ürforge ju treffen.

2Iud(j in ben ÜJttarfen unb am Sftjein rourben in ber ©tille Vorbereitungen
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gemacht , wenn audj nodj nidjt neue Söerbungen begannen. @3 genügte

oorerft, bafj bie allgemeine Meinung mar, Vranbenburg fjabe 8000 9Jtann

marfdjbereit unb Ijabe bie äflittel, ba3 ^Doppelte unb me^r ju merben unb

§u bewaffnen. $n 2öaE)rf)eit fonnte man etwa 4000 9Jtonn unb 600 Lei-

ter auärütfen laffen, oljne bie $eftungen $u entblößen.

3#eite in befonberen ©utadjten , bie oon ben einzelnen ©e^eimen-

rätlien geforbert mürben, 235
) tljette in miebertyolten Verätzungen be3

©el)eimenratl)e3 , unter $orft§ be3 Äurfürften , mürbe bie $rage erörtert,

roeldje Söege einzuklagen, meldje Stellung §u ^ßolen, §u ©djroeben, gtüifd^en

beiben §u nehmen fei. 2lm @ntfd)iebenften fprad) 2ßalbe<J gegen $fteutralt=

tat, für ein entfdjloffeneä ©intreten unb gmar in ber t)on ©raf ©flippen-

bad) angebeuteten ÜBSeife, roenn anber-o ber Äurfttrft fid) nidjt burdj feinen

SefynSeib gegen bie tone $olen gebunben erachte; aber biefem @ibe

gegenüber ftefje feine ^fltcfjt für bie ©adje be3 ©oangelium§ unb ba3 un=

petfelljafte beutfdje ^ntereffe ;
$oten raerbe nidjt aufhören tt)n in ^reufjen

ju brüden unb p lähmen ; er muffe rairflidj igerr in bem igerjogtljum

merben, bamit er mie ein redjter Regent nadj feinem belieben ba3 9tegi=

ment bort führen fönne ; e3 fei unraürbig , bafc ein furfürft be3 9fteid)3

unter einem Könige ftelje, beffen SSatjl burdj Veftedmngen gemalt merbe

;

fid) ber polnifdjen ©adje Eingeben, fjetjge ni<$t8 anbereä, als audj bie beut-

f$en Territorien Vranbenburgg in üftotf) bringen unb mit bem ©djaben

oorau§fidjtlid) aucfj ©$anbe erleiben ; Deftreid) merbe nidjt fäumen für

ben legten 9fteid)3tag 9fteoand)e §u nehmen unb „be§ oon Ulm $)effein3"

enblidj ^inaugjufä^rcn. ©ein ©ebanfe mar audj je|t no$, bie $olitü, bie

er bisher empfohlen, bie Dppofition gegen Deftreidj unb ©panien in ®e=

meinfdjaft mit $rantreidj unb ben eoangelifdjen dürften im 9teid) feft§u=

galten, ben ©djmeben gegen $olen bie £>anb §u bieten, menn fie Vranben;

burg§ ^piäne in ber beutfdjen unb antiöftreidjifdjen 9fttd)tung ftüfcten.
23(;

)

©el)r beftimmt Ijob ^gooerbed bagegen tjeroor , ba$ afferbingS ber ©ib in

©onfiberation !omme , ba$ ba§ Stedjt auf ^ßoleu§ ©eite fein merbe ; mit

ben $olen fei man fixerer baran, bie oottauf mit ftd) felbft §u tlmn Ratten

unb nie beS £>er§ogtl)um3 3Jieifter merben mürben; ©dnoeben bagegen

motte fidjtlidj bie §errfd)aft auf ber Dftfee, unb baju bebürfe e3 ber preu$i=

fdjen £äfen , bie ba§ befte $teinob ber furfürftlidjen Öanbe feien , für bie

einft $aifer ^erbinanb II. gan§ ©d)lefien geboten Imbe. Rubere, ©djroe=

rin, tnefebed, ©omni| ftettten ooran, bafj bie ®inge für je^t no<$ nic^t

in biefer Sttternatbe feien, ba^ man ben ^3oIen nur auf gan§ beftimmte

^un!te oerpflidjtet fei, ba§ man abraarten muffe, ob fie um Weiteres
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unterjubeln wollten, bafj man bie 93erbinbungen mit ©djweben fortfefcen

tonne, ofjne ftd) „ju fefrr ju vertiefen", bafc man fidj bemühen muffe jwi=

fd^en beiben fronen ju vermitteln. 3n ber Si§ung com 15. 3Jlär§ con*

clnbirte berßurfürft: man fei einig, bafj ba§ ^ersogtfmm ftd) in SBerfaffung

fefeen, bafj man aufcerbem Gruppen Ijinfenben werben muffe, b<x ntc^t oon

ben Schweben allein , fonbern audj von ben 2Jto3cowitern ©efaljr brolje,

aua) bie ^ßolen uor iljnen weidjenb fi<$ nadj ^reufcen werfen fönnten
;
jum

©d&ufc be§ Sanbeg follten 4000 3Jtonn ju ftufc nnb 1500 Sßferbe 3Jtarfdfc

orbre erhalten ; übrigens gelte ber 2öaffenftitlftanb twn 1635 nodj weitere

fedj» Safyxe ;
$olen werbe if)n nid^t bredjen ; ob e§ ©dfjweben tfjun werbe,

muffe man erwarten. @r [teilte 51t fünftiger Sßeratljung: „ob er nur bei

^ßreufjen bleiben unb fi$ befenbiren, ob er con $olen ©effion unb $otum

für ^reufcen forbern, ob er fidj oöltig frei machen fotte."
237

)

©ben biefe grage mar in ben fdjrifttidjen ©utad)ten erörtert unb

fel)r oerfd)ieben beantwortet worben. 3luf ba§ ©ntfa^iebenfte Ratten S3lu=

mental unb ßanftetn mtberratben, „fidj mit ©djweben auf eine Teilung

dolens einjulaffen." üfiklbetf fjatte geantwortet: „wenn foldjel gefdjeljen

tonnte, oljne wiber ©otte3 Sefe^l ju fjanbeln, ber einem 3lnbern fein ©ut

ju nehmen, ja beffen ju begehren oerboten, unb wenn Mittel gefunben

werben !öunten e3 §u vollbringen
, fo würbe niemanb ein fol$e3 Unter-

netjmen anber» al» gut unb löblid) finbeu."

£er Äurfürfl banfte ben Ferren $ätf)en für üjre grünblidjen ©r=

örtemngen ; ob er bie eine ober bie anbere Stuftet feilte, fpradfj er nidjt

au3 ; wenigftenS barin modjte er 28atbe<f 9ted)t geben, bafj e§ wenig fjelfe,

„über ba» Siecht eineä Königs, fonberlidfj ju einem Kriege ^u bilputiren,

ba bie Wlafyt il)m fo lange Siedjt giebt , bi3 ber oberfte S^idtfer jugleid)

Urteil unb ßrecutton l)ercorfd)einen läfjt."

6ube 3Jiärs fam Söotfäberg all fdjwebifdjer 9tefibent na<$ Berlin.

2)af3 ber $önig rufte, oerbarg er nidjt; aber e3 gelte, Sieftanb oor ben

3flo3cowitern ju fiebern ; rotö ©djlippenbadj geäußert, würbe nidjt weiter

«rwätmt : „ber $önig wünfdje mit Sranbenburg in ben beutfdEjen fingen

§anb in $anb ju geljen , mit ifmt bie 8aa)e be§ ©mingelium» §u oer-

treten" ; bes Äurfürften Sermittelung §wifa)en ^olen unb ©Sweben be=

treffenb Ijatte er feinen Auftrag : „man l>abe in ©todfliolm leine Sinnige,

ba^ er t)on ^olen $oHmad)t baju fyabe."

Sßo^t würbe ^obrejenafr) angewiefen , in gleia^ entgegen!ommenbem

©inn fid; in ©to(fl)otm §u äußern. 2lber man entnalim au§ SBolflbergl

lüljlen unb aulweic^enben (srfläruugen bie ©ewifeljeit , ba| $arl ©uftao
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feinen ©ntfc^Iufj gefaxt fjabe, bafj er aud) oljne Sranbenburg oorgefyen

raerbe.

£>e3 $urfürften ^öd^ft beforgltcfje 2ftittl)eilungen nadj 2Barfcl)au Ratten

am bortigen £>ofe je länger je weniger ©ingang gefunben ; man begann

merjr Slrgraolm gegen ifm als $urd(jt oor ©dfjraeben gu empfinben ; man

fpra<$ oon „unnötigen ©djreden nnb leeren £)rol)biIbern, bie Sranben=

bürg madfje, oon le|erif^en ßeitungen." $)ie ßuftd&erungen, bie man von

3öien erhielt, gaben 2lu3fidjt anf ^rieben mit bem 2tecoraiter; man r>er=

lieft jtdj barauf, baJ3 ^oUanb, S)ctnemarf, $ranlrei<$ bie 9lepublif nic$t

könnten fallen iaffen ; im fd)limmfteu %aU raerbe ber Äönig ba3 Aufgebot

beä ganzen 2lbel3 erlaffen nnb £unberttaufenbe raürben ba fein, ben ^ei-

ligen 33oben be3 S8aterlanbe3 §u oertljetbigen ; unb wenn ber branben-

burgtfdje ©efanbte entgegnete , bieg 3JUttel raerbe fdjltmmer fein als bie

Äranf&ett unb bo<$ nid&tö gegen baZ fefte unb btöciplinirte ÄriegSwlf

6djraeben£ mit ben lofen Waffen ausgerichtet roerben, fo glaubte man

ifjm nidfjt. 3ftan forberte oomßurfürften, bafj er, ben 6t$raeben ben 2öeg

t)on Sommern tier §u fperren, 2000 3Jtann an ber 9?e|e auffteüe , bodf)

müßten biefe Gruppen, raenn fie auf polnifdjeS ©ebiet tarnen, ber Republik

nereibigt raerben; man machte ifjn für bie «Sicherung t>on 3Jtemet unb

Zittau oerantraortlicfy.

$n foldjer ©timmung mar ber SSarfdjauer £of , als ber $urfürft

uon ber Munft unb ben Gsrflärungen 2Bolf3bergS ^cadjridjt fanbte, mit

ber bringenben Sitte, il)m auä) je^t nod) bie SBermittelung möglid) gu

magert unb bie fünfte anzugeben, auf bie er üftamenS ber Republik unters

tjanbeln unb abfd&liefjen fönne. 2lllerbing3 fanbte $önig $ol)ann (Safimir

folclje ; aber r-oran [taub, bajg ifym baS Söappen ©djraebenS nad) raie cor

ju führen guftelje, bafj Sieflanb i^m als ein (Srblanb für jtdj unb feine

Familie abgetreten raerbe; audfj muffe ftclj ber Äurfürft verpflichten, raenn

feine SSermittelung nicfjt jum ^rieben füfjre, mit btn äöaffen für $olen

einzutreten. Sitte ©inraenbungen gegen biefe fyöcfcjft unangemeffenen SBor=

fdfjläge raaren oergebenS
; fie fteigerten nur bin 2lrgraot)n, ber fic^ auf bem

Reichstag (@nbe 2M) offen auSfpradj. ®afj bie birecte $erf)anblung mit

©djraeben befdjloffen, baft eine glän§enbe ©efanbtfdjaft unter ©raf £e3c=

jinSft) abgefertigt raurbe, jeigte bem tafürften, ba$ bie Äataftrop^e un=

tjermeibliclj fei.

©dran füllte fid) Vorpommern mit $rieg3t>olf ; oon jenfeitS ber @tbe

unb au^ 3ftecflenburg lamen neugeraorbene Regimenter §inju; anfangt

3uni tjatte ^elbmarfd^all Söittenberg 17,000 2Jtann bei eiuanber. §aft
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eben fo grofj raar baS .§eer, bas in ©djraeben jum @tnfd)iffen bereit ftanb

;

in Sieffanb rcaren etraa 7000 3Jtann unter ben SBaffen.

„9flan lebt in 2öarfd)au fo, als wenn man t)on ben ©dnoeben gar

nie gehört", fdjreibt £>ooerbecf von bort (19. $nni). SeScjinSfn Ijatte ja

SSottmadjt, ben ^rieben absufdjliefeen. 2öie aber, roenn Sdjroeben it)n oer^

fagte? wenn es ben Krieg wollte, weit bie Üiepublif aufeer ©taub mar,

tyn ju führen ?

£>ie unglücftidjen ^elb§üge erft gegen bie Kofaäen, bann gegen bie

SDioScoraiter Ratten bie Dljnmadjt ber Stepublif in entfe^lidtjer SRacftfjeit

gezeigt; aud) ber Sßlinbefte t)ätte fetjen fönnen, wie non ©ranb aus Iran!

bieg ©taatSraefen mar. Slerger als felbft im 9teid) beutfdjer Nation fjatte

l)ter bie Sibertät bie Söudjerfülle i|reS llnfegenS eutiüicfelt ; unb man

prunfte mit biefer greüjeit, oeradjtete anbere Golfer, bie ju lernen be=

gannen, in 3U$*/ örbnung unb Unterorbnung ftar! §u fein. SöaS bie

2lnard)te an natürlid&er £f)attraft unb nationalem 3ufammenf)alt no$

übrig gelaffen, lähmte ©djwelgerei unb 53ut)lerei, ewiges ^änfefpimten

oon SBeibern unb ^riefteru, bie SHioalttät ber ©rofjen, ber igafe ber ßon=

fefjionen, enblid) bie ßiferfudjt ber Sit^auer gegen bie $oten, beiber gegen

baS touigltdje ^reufjen, baS fi$ immer nur als burdj Sßerfonalunion,

burdj ben gemeinfdjaftlidj gemähten König mit jenen beiben oerbunben

anfal> Unb wieber jebeS ^alatinat, jebe ©taroftei mar mie ein ©taat für

jtdj, fretlidj nad? bem 3)tufter beS ganzen ©taateS, mit tumultuarifdjen

Sanb s unb Kreistagen, mit einer UeberfüHe oon ßljren unb Slemtem, mit

ber elenbeften ©elbftoerwaltung beS ^errentfmmS fleiner unb fleinfter

©utsljerren, nur bafj oon biefen ^unberttaufenben geborner ©belleute bie

meiften arm waren, ein bettelftoljeS Proletariat, §um SCt)eil in 23rob unb

£>ienft ber Magnaten.

$e näfyer bie ©efatjr !am, befto lofer, nerworrener unb taumelljafter

fehlen SllleS gu werben, ^n Sitt^auen tyatte fdwn ber SJloScowtterfrieg bie

3uftänbe oöttig aufgelöft; bie 9ftob§voittS, reformirten SefenutniffeS, Ijätten

fid) am liebften an SBranbenburg-^reufeen angefdjloffen ;
gegen fie rioali;

firten bie Sßac, bie ©apiefja; ber llnterfdjatjmeifter ©onfiemSft) oerftanb,

es oorerft mit Sitten §u galten. 3u ©rofjpolen Ijoffte man auf ben Kurfürs

ften, mie benn DpalinSfr), berSßalatin oon $ofen, ber oielfadje 23e§iel)ungen

jum berliner §ofe l)atte, ben Eintrag an Berlin ftellte, branbenburgtfdje

Smppen sunt <5dm$ beS ^atatinats §u fenben ; aber ber ^ofener Sifdwf

wanbte fid) an ben Kaifer. @S gab eine $artl)et, bie ben Seiftanb beS Kat*

ferS mit bem Köber ber bereinigen SSaljl feines ©oljneS §u gerainnen hoffte,

III. 2. 2. 3luff. 10
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unb bie nur ju einflußreichen ^efuiten im Sanbe waren in biefer 9ttdjtung

tljätig, mäljrenb in Susanen fdjon baran gebaut mürbe, von bem $aaren

mit ber fünftigen SBaljl je|t ben ^rieben ju erlaufen. 9JUt ber Aufregung

mudjS ber Särm unb ber graiefpalt; „eS ift §u befürchten", fdjreibt Dpa;

linSft) nad) Berlin, „bafj eine allgemeine gerrüttung eintritt."

Unb ber $önig befa^ nictyt bie Äraft, bie 3)inge §ufammen§ul)alten

;

aus bem geiftlidjen ©tanbe, aus bem (SarbinalScollegium jum £ljron be=

rufen, mit ber Söittroe feinet SruberS unb Vorgängers in finberlofer @l)e,

oon üjr unb iljren franjöfifc^en ^ofbamen nur §u abhängig, fd)manfte

$oljann (Safimir jroifdjen königlicher Dfjnmadjt, £iebeSl)änbeln unb fronu

mem ©tfer, gebrüht am meiften oon bem ©efül)l, bafj er, ofjne eigenem

.^auSgut, unter fo oieleu reiben Magnaten nur als $önig nic^t ein armer

9)fann fei.
238

)

2)afj biefer $önig, biefe
sJtepublif keinerlei 9ftücfl)alt gemäße, mußte

ber tefürft feit lange. Um fo mefyr fjatte er ftdj gerüftet, um fo mefyr

bemühte er fidj um ben ^rieben. @r fal) oorauS, bafj bie Republik, menn

es §um Kriege fam, oon feinem £>er§ogtf)um bie größten Opfer, oon ilmt

felbft bie 2lnfpannung aller $raft forbern werbe. 3)enn fo oerftanben bie

$olen feine ^Pflid)t als SSafaU, u)r 9ted)t ber SetjnStjerrlic^feit. Unb bo<$

mar er, ber mädjtigfte $ürft unter ber tone $olen, fein ©lieb ber 3le=

publif, fjatte toeber eine ©timme bei ber $önigSmal)l, noclj 6i| im 6enat

;

baS ^er^ogtlmm mußte oielmefjr einen jäbrlicfjen Tribut aafjlen , mußte

außerbem , menn ber polnifdje Reichstag ein ©ytraorbinarium beroilligte,

baffelbe mit 30,000 ©ulben leiften. $n baS ftänbifdje unb ©teuerraefen,

in bie Regierung unb Rechtspflege ^reußenS griff bie tone burdj 6om^

miffarien, Refcripte, Kontrollen aller 2lrt ein, mie lein polnifdjer SJtagnat

in feinen ©ütern fid} ptte gefallen laffen ; an fie gingen bie Appellationen

ber ^roceffe in Preußen, unb bie 23efd)roerben gegen ben SanbeSfjerrn mar

fie immer bereit ju l)ören; fie correfponbirte mit ben Dberrätfyen un-

mittelbar, berief Sanbtage, erließ Unioerfalien unb forberte ©eljor*

fam. ^)en beutfdjen dürften in Preußen faf) man als einen fremben

3Jiann, als einen ©inbringling an, ben man auf Schritt unb Sritt über=

machen, ben man roo möglich aus bem 33efi£ bringen muffe. Unb menn

man auf feine Soften ®efal)r meiben ober ©eroinn machen fonnte, fo Ijatte

geroiß lein polnifd&er Patriot baS ©eringfte bagegen.

Slber es mar nt$t btoS eine polnifdje $rage, um bie es fidj in Preußen

Rubelte; an jenen baltifc^en fingen Ratten alle ©eemädjte, namentlich

£oHanb ein ^ntereffe.
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Gdron oor bent Sljronroeapfet in ©djroeben Ratten bie Ferren Staaten

ber 3ftepublif $olen ein SBünbnifj antragen laffen , in bem fie fid& erboten,

pm ©dm| ber Stepubttf jebeS .^afjr oom $rül)ling bis pm £erbft §roan§ig

ÄriegSfdjiffe in ber Dftfee jn fallen. 239
) £)er polnifd&e Sfeftbent war anf

feiner 9tücfreife in Berlin geroefen, t)atte aud^ bort jn einem 53ünbnifj

aufgeforbert
;
§riebridj Söilbelm t)atte bem entfpred&enb Anträge im £aag

übergeben p laffen ;
2*°) aber nad) ber erften freunbtid)en ©rroteberung

folgte nidjts Weiteres. $>ie Ferren (Staaten fdjienen roof)l 2)an§ig, nidjt

aber and) pllau unb Sflemel beden gu motten. „%ti) bitte ju fonbiren",

ftreibt ©djroerin an SSeimann, 3. Januar, „ob man fidj bie ©urget miff

gutwillig abfielen laffen ;
^reufcen ift unfer Augapfel unb bas &er§ un=

feres Staates."

2)aS freilid^ mar fein ©runb, ber bie Ferren im £aag bewegen

fonnte; immer fafyen fie in bem $urfürften §uerft ben $reunb ber Dränier;

fie itiünfdjten fiel) nid&tS Sefferes, als bafj er nidjt aufhöre bebrängt unb

abhängig §u fein ; feine ©eljeimniffe ju fronen , wenn fie mit beren oer-

traulid&er SJlittfjeilung S>anf in 6tocff)olm ober beim ^rotector gerainnen

fonnten, friert iljnen nid)t uötl)ig; mochte er fefjen, wie er ben ©dwben

einbringe. 2)afjer beS Äurfürften ÜDtafmung an SBeintamt, mit äufjerfter

$ßorfi<^t ju tjanbeln, „bamit eS nid)t fd&eine, als Ijabe er bem 23olf baS

2Saffer ju trüben gefugt ; bei Sßenigen unb oljne *Baffeffe" foll er bie &afo

betreiben. 241
)

6d(ron jene (Eröffnungen im £aag , bann bie fortgefe^ten SBerbungen

in ben branbenburgifd&en Sanben roecften SdjroebenS Argroolm ober gaben

bod) ben Vorroanb, 2lrgrool)n §u geigen, ©raf ©djlippenbaclj, fnefj es nun,

Ijabe gar nid)t ben Auftrag gehabt, itdj fo §u äußern, roie er get^an ; tron

9ttemel unb Zittau mürbe in Stodljolm nid)t meljr gefprodfjen, aber aud)

nidfjt meljr r«on bem Sünbnifj mit sßranbenburg. 3Jfon erfufjr in Berlin,

bafj $arl ©uftao in tiefftem ©eljeimnifc in Sßarfdfjau eroigen ^rieben

angeboten tjabe für bie Abtretung SieflanbS unb ber §äfen pttau unb

kernet
,
„barauf redmenb , bab nid)tS fo impertinente^ ober Unbilliges

geforöert roerben tonne, baS r>on ber tief zerrütteten 9tepublif nidtjt ju for*

bem unb §u erhalten fei." Unb sugteid) rourbe r>on «Stettin au» baS

©erüdfjt oerbreitet, $olen tjabe ftd) ju jenen Abtretungen erboten, roenn

Sdjroeben* ^ülfe gegen bie SJioScoroiter leiften rooEe.

2lud^ ^riebric^ 3öilr)elm l)iett eS nid^t für unmöglid^, bafj bie ^3olen

auf biefen ßöber anbiffen, ba$ fie, um ber augenblidlidfjen Verlegenheit

ju entgegen, bie ^Bofitionen aufgäben, bie t)en ©d)roeben, roie 1626, fofort
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bie 2luSgangSpunfte geworben wären, bie untere SBeidjfet §u nehmen unb

£>an§ig oon ber Sanbfeite t>er §u fäffen. @r regnete barauf , bafe man in

ipoEanb weiter fetyen werbe.

$n ber 2#at madfjte baS ©erü^t t)on biefem Sßroject bort einen er-

ftaunlidfjen ©inbrucf. $)er ^anbelSftanb, namentlidfj in Slmfterbam, war

ber Meinung unb fpradfj fie aus, bafc man kernet unb Zittau fo gut wie

®an§ig bur<$auS fdljüfcen muffe, ba§ ber Ijouanbifdfje £anbel, ber, feit

9teoal, 9ttga, Stettin fc&webifdj geworben, fcijon aufcerorbentlic&e Sßerlufte

erlitten fyabe, feinen baltifdjen $afen weiter in ScfjwebenS S3efi^ ober

unter fdjwebifdje Tarife fommen laffen bürfe. Slber feineSwegeS fofort

waren bie (Staatsmänner im £aag geneigt, biefer 2tnfid)t $olge §u geben

;

nur §u beutlidj war, „baft bie bominirenbe (Sabale, be SBitt unb was

baran l)ängt, einem anbern als benen von Slmfterbam nadfj ben Slugen

ftel)t.

"

242
) $reilid(), aufy fie glaubten nidjt, bafj (SromweH befielen werbe;

im 9Jlär§, als in ©nglanb eine grofce rotwliftifdfje $erfd)wörung ausbrach,

tal IL als Äönig proclamirt würbe, Ratten audj fie oon bem fofortigen

2lbf(^lu^ ber branbenburgifdjen 2Wian§ gefprodfjen; aber mit blutiger

©nergie unterbrüdfte ber Sßrotector bie Bewegung, unb fofort waren bie

Ferren im §aag wieber bebenflidtj: „es fei bem Äurfürften bodj nidjt

©ruft, er fei mit Sd(jweben im SSerftänbntft."

SltterbingS fpradfj fo ber fd&webtfd&e ©efanbte im £aag : „eS gef<$elie

auf bes Königs 2öunfd(j, bafc ber ßurfttrfl fo eifrig werbe" ; unb ber fram

Söftfd&e ©efanbte beftätigte, was ber S<$webe fagte. 3Jian glaubte im

$aag, baft ®önigSmarf com Sremtfd&en aus gegen bie Staaten oorbringen

fotte; man fürchtete, ba£ ber ßurfürft bann bie cteoifdjen ^eftungen for=

bem unb nehmen werbe. Wtan unterljanbelte über ben oorgelegten @nt^

wurf mit Sranbenburg weiter, aber man ftettte in betreff Zittaus unb

2ftemels Sebingungen, bie ben ^urfürften fdjon wätjrenb beS 23erl)anbelnS

banben, o^ne bie Staaten 31t oerpflid&ten. 3Jlan rüftete in atter Stille eine

bebeutenbe flotte für bie Dflfee; man lieft merlen, bafj man grofte SDtnge

oor^abe
;
„burd) ben Äurfürften , aber auf ifjren eigenen Manien wollen

fie fie ausführen." 243
)

2llfo wie Sdfjweben , ebenfo wollten bie Staaten ftclj beS SBranben-

burgerS nadfj iljrem ©rmeffen bebienen , mit Unter^anblungen ilm ^in=

galten, bis er nidjt metjr freie $anb Ijabe §u wählen.

£)enn audfj $art ©uftaoS Sleufjerungen würben, je nä^er ber Sag

er ©tnfdfjtffung tarn, befto t)ager unb beunrul)igenber. @r wünf<$e,

fagte er §u £>obrc§enSrg, bie innigfte Sßerbinbung mit Sranbenburg; bei
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bem beoorftefjenben 21useinanberfallen ber Nepublif: Sßolen roerbe er bem

tfurfürften gern bie größten SSort^eile juroenben; aber bie Unterljanb:

fangen im $aag tonne er nidfjt gutfjeifjen , fie feien ein 3ädjen be3 2JUfc

traueng gegen Sdfjroeben ; um ben £)an§igern nidfjt Slnfiofj ju geben, roerbe

er nic^t t)on Sßreufjen aug gegen $olen oorgeljen; roenn ber ßurfürft

oor^ielje, oorerft neutral §u bleiben, fo fei ü)m bag genehm; er merbe

Senebict Djenftjema na<$ «Stettin fenben , bort mit SBranbenburg §u vtv-

tjanbeln. 244
j

£)ie Sage bes ^urfürften mar fo peinlidf) roie möglid?
; ftc^ttia) rooUte

Äarl ©uftao erft ben ^elbjug eröffnen , bann mit iljm abfä)tieBen ; roenn

ber ©eroattftofj, wie nidfjt §u jroeifeln, gelang, fo mar eg in be^ Äönigg

£anb, roeldje $ebingungen er iljrn gewähren roolle. 2)te Neutralität, bie

ber £önig je|t empfahl, märe erfprieftlia) geroefen, roenn bag 93ünbnifj

mit ben Staaten il)r StüdKjalt gab; eben bieg SBünbnijj bezeichnete ber

Äönig alg ein £tnbermfj ber Sßerftänbigung ; o^ne baffelbe mar bie Neu-

tralität nidjt» alg bag gebulbige 3ufeljen, big ^olen erlegen unb $reufjen

oon ber Sajroebentnadjt umfd^loffen mar. Ober foHte man, biefen ©e=

fahren ju entgegen, fofort mit bem ootten Vertrauen, bag ber $önig for*

berte, fiel) i§m anfdjüefjen, bag branbenburgifdje £eer unter feinen Sefefjl

ftetten, mit if)m gegen $oten markieren? 3)ag l)ätte bie öftreia;ifa;e

s
$olitif, bag t)ätten bie Staaten nid)t gebulbet, unb ber Sßfaljgraf oon

Neuburg mar $ol)ann (Safimirg Sdnoager ; am Nljein mar meljr, 23effereg,

©eroiffereg §u oertieren, alg auf Soften $oleng, in ber 2Ibljängigfeit oon

Sd^roeben §u geroinnen.

2lm igofe §u Berlin, unter ben Nätljen, ben Stäuben, mar bie auf=

geregtefte «Stimmung, ber Ijeftigfte ©egenfafc ber 2lnfia)ten. 3)ie ©inen

taoelten bie Negierung, bafj fie fid(j fo roeit, bie 2tnbern, bafj fie fidf) nidjt

fdfron weiter mit Sdfnoeben eingelaffen. äöolfgbergg ©ifer unb bag $om=

men unb ©efyen fdtjroebifdfjer Ferren fteigerte bie Ungebulb berer , roeldje

jet3t bie 3e^t srofjer Erfolge für Sranbenburg gefommen fafyen

;

245
) „tdfj

bitte eu<$ um ®otteg mitten", fagte ein fdpebifdjer ©eneral in Scfjroering

£aufe, „galtet bie Sac^e in £otlanb f)in; il)r roerbet feljen, bafe fie eud)

nic^t nötijig fein fott."

Sann, alg aua; be Sumbreg nadf) Berlin fam, 246
) Seiteng beg fran*

Söfifc^en §ofeg ben ©dfjroebenfonig beim beginn bei ^elbpgg §u be;

grüben, empfat)l SSatbeä ben 2lbfa;lufe beg fransöftfa^en SünbniffeS, bai

am N^ein Sicherung unb oielleic&t mel)r bringen lönne. 247
) 3e§t, ju fo

großer , na^er @efa§r fo roeitaugfeljenbe ^rojecte ju empfehlen , ^ielt ber
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oorfidjtige ©dfjtüerin für unoerantmortlicfj ; iljm friert e§ unrätfytidtj,

trgenb einen feften $lan §u fäffen, beoor ftc& bie Sage ber ®inge mefyr

geflärt Ijabe.

Slnbere mieber — nnb roie e3 fdfjeint, mar bas§ bie unter hen mär-

ftfdjen 6tänben oorljerrffyenbe 2lnfid(jt — fallen feine anbere $ülfe, aU

bafj man Äaifer unb Sfteicfj anrufe , Sitten baran fe|e , ben SBiener £of ju

geroinnen.

$reiliä) $atfer unb SRetd^ f)ätten Inlafj genug gehabt, einzutreten.

3fiur burclj nidjt fdfjmebifd^e Territorien fonnten bie in Vorpommern ge=

fammetten Speere nadj $oten gelangen; mie, roenn nun ber ßurfürft ben

2flarfdj burd) ^interpommern unb üfteumarf oerfagte, wenn er ben ober=

fädjftfdjen $rei3, fetbft benÄaifer anrief, iljn unb feine Territorien nadfj ber

(üyecutionSorbnung $u f$ü|en ? Unb mar nidjt in granffürt ber 9tei<$3=

beputationStag oerfammelt? fonnten ba nid&t fofort entfd)eibenbe Stritte

veranlagt werben? 2öenn nur nid)t ba$ ganje 9fteid)§mef«n fo burc^ unb

burdj murmfti^ig unb ofinmä^tig gemefen märe. SWerbtngS fottte feit

bem Dctober 1654 in ^ranffurt getagt roerben ; im Stooember, als ber

branbenburgifcfje £)eputirte ^ortmann anlangte, mar no6) niemanb fonft

gefommen; im Januar erfdjienen bie faifertidfjen ©ommiffarien , unter

ifjnen Dr. Volmar, ber (Eonoertit ; im Slpril fyiefj e§, Vanern fjabe üor-

gefcfjlagen, ben £)eputationStag überhaupt aufzugeben, bie Berufung eines

3teiäjStagS p oeranlaffen. Von (Eröffnung ber ©i|ungen mar aud) im

3uni nod) nid;t bie Sftebe : bie faiferlid^en $ropofittonen feien noc(j nityt

angelangt. ®em SSiener £ofe unb ben ^atfjotifc^en fd&ien bie Verfamm;

lung, in ber Rarität ber Stimmen galt, je^t SlngefidjtS ber fcfjraebtfdjen

ÄriegSbroImngen boppelt gefäljrlic^ ; fie meinten nicfyt anberS, als baft es

nt^t bloS auf $olen, fonbern auf bie fatljotifc^e 2öelt insgemein abgefe^en

fei. ©drnn je|t in bem vorläufigen gufammenfein ber Seputirten geigten

fitt) (Spannungen , Verbitterungen , confeffioneUe Verlegungen fo bebenf-

tidjer 9lrt, bafj menigftenS f)ier oon irgenb einem 2lct beS gemeinfamen

beutfcfyen $ntereffes nic^t bie 9lebe fein fonnte. Unb, maS übler mar, baS

9)iif3trauen manbte ftd) mefyr unb me^r gegen Vranbenburg ; mit ©rftaunen

erfuhr man in Verlin, bafj ber faiferltdfje ©efanbte in Stocfljolm gefagt

Ijabe
,
„beS Jfrtrfürften $mä fei fein anberer , als bie ©cljroeben toieber

au§ bem 3teid) p bringen/' Unb in $ranffurt mürben nic^t minber

„rounberttdje Singe" oon ben planen beS Äurfürften erjäljlf unb ge=

glaubt; fd^on §u Sdfjlippenbad) ^atte ber Äurfürft oon 3Kain§ gefagt: „mie

man nur bem Vranbenburger trauen fönne, beffen ©efinnung ©(^roeben
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auf Dem testen $eid)3tag fennen gelernt ^abe ; nimmermehr werbe er

%reue galten.

"

248
) Db au<$ nur bie ©oangelifd&en im 9teicfj, aucfj nur,

bem gefdjtoffenen 9Sünbnif$ na<$, 249
) bie Sraunfdfjroetger bie £>anb rühren

mürben , roenn ben beutfdjen Sanben be§ Äurfürften ©efatyr brofje , mar

mefyr aU §roeifett)aft ; fie Ratten ja in ifjrem £>ilbe3t)eimer 23unbe mit

Sc&roeben ben beften SSorroanb, nichts ju tlmn; roa§ fottten fie fiel) um

ba3 potnifdje £>er§ogtf)um ^reufcen fümmern? 3Bie banfbar ©öln unb

Strier vor einem $al;re bie branbenburgif^e £>ülfe gegen bie fremben $n=

rafionen acceptirt, mit wie lautem 9tutmte ber Sraunfdjroetger, ©äffet,

2tnbere beä tafürften tapfere Dppofttion auf bem sJteid)3tage gepriefen

batten, je£t, roo er be3 ($egenbienfte$ gar febr beburft fyätte, roar niemanb,

ber foldjer ^flicfyt fidj erinnerte. ®er fdjöne $lan einer fidjernben %'ö'ot'

ration ber beutfdjen dürften unter 23ranbenburg§ fortritt, ben Söalbed

fo lebhaft empfohlen unb mit fo meiern difer eingeleitet Ijatte, roie fad)-

gemäfe unb eiufad) fein ©ebanfe ftfcien, er oermodfjte biejenigen, auf bie er

redmen mufjte, nidjt §u überzeugen, no<$ if»r 9)tif$trauen §u überroinben.

©enug, menn bie Äatfjoüfdjen unb ber SBiener §of je|t uidfjt bie immer

erneuten ^rotefte be§ beutfd^en Drbenä gegen bie ©äcularifation ^reufjenS

berr>ort)olten unb fie für ben £eutfdjmeifter gettenb matten, ber ein

öftreicljifdjer @r§t)er§og mar.

2Beber im $etd) nod) in ber Sftepubltf ^olen tjatte $riebrid& 9Bitl)elm

ben geringften 9ftücft)alt; unb ilmt gegenüber ftanb bie ftürmifdj an;

brängenbe llebermad&t ©dnoebenS, bie über it)n tjinroeg, ilm mit fid)

reifjenb, fid) auf $olen ju ftür§en im Segriff mar. SBenn (Sc^roeben ben

noä) auf fe<$» $at)re gettenben Vertrag oon 1635 bredjen mottle unb bie

9Jtäd)te, bie ilm »ermittelt tjatten, $ranfreidj, ©nglanb, bie (Staaten, e3

nidjt tjinberten, menn bie fdjroebifdje ^rieg§mad^t fidfj erfyob mit ber au&

gefprodjenen 2lbftd)t, einen ber europäifdjen Staaten nieberjuroerfen unb

§u ttjetlen, otjne bafj bie ©efammttieit ber übrigen 9Jtäc(jte im ^ntereffe be§

europäifcfjen ©teicfygeroicljtjo herbeieilte, ben furchtbaren (Schlag abauroetjren,

roie fyätte ba ber Äurfürft fidfj §u @f)ren be3 gefäfyrbeten 9te$te3 groifd&en

Jammer unb Slmbofc legen follen ? 3Bar $oten£ oberlelm3l)errlidje£ 3Ser-

galten §u ^reufjen unb ju feinem §aufe bisher ber Slrt geroefen, bafj er

fidj unb feine ganje ©ptftens mit in bie fd^tedfjte @oncur3maffe ber Sftc=

publi! ju werfen bie $ftict)t gehabt Ijätte? gegen feine eigenen Sanbe unb

Untertlianen
,
gegen fein iQer^ogtlmm felbft l)ätte er e§ ni(^t üerantroorten

tonnen, ^id^t feine ©d^ulb roar e§, ba§ ^oten in fid) jerrtffen unb jer?

rüttet, in bem Uebermafe ber Sibertät unfähig roar, im 93erf)ättntf3 feinet



152 SranbenBurg unb ©cfytoeben, 3utt 1655.

Umfangt mädjtig §u fein ; nidjt bafür fpannte er bie Gräfte feiner Sanbe

anf bag SHeufcerfte nnb rang er ber Sibertät in feinen ßanben bie Opfer

an $reif)eüen unb 3ted)ten ab, tüetd^e bie ©tnfteit feinet ©taate§ forberte,

um ftdj für bie polnifd)e 2öirt§fdjaft in bie ©djan§e §u fragen, ©eroarnt,

sJtatf)fä)läge gegeben, ©rbtetungen gemadjt ijatte er genug ; üjn felbft bradjte

nun bie Stotl^ unb £{jatlojigfeit, ber Unrerftanb ber 2lbel£republif in bie

fdjlimmfte ©efafjr.

$on $olen fjatte er nichts gu Ijoffen, t)on ©djmeben 3Itte§ ju fürchten.

Die ©rbietungen $arl ©ujlat>8 Ratten itjn ni<$t geblenbet; bie 3Jli^=

ad)tung, bie in ben SSebingungen lag, mit benen fie tym gemalt mürben,

bie $rit)olität, bie gubringlid^eü, Die toec^felnbe 2öittfü£>r, mit ber bie

fdnüebifcfye Diplomatie an ünn, fo §u fagen, umfjertaftete, mo<$te nod) fo

tief fein fürftli^cs ©elbftgefüljl r-erte^en, er liatte nid^t 3Jia<$t genug, ba£

®ebüfyrenbe barauf §u tlmn, unb feine fürftlidje Sßfftd&t gebot ünn, nidjt

nad) perfönltcfjen (Smpfinbungen, fonbern nur im ^ntereffe feiner Sanbe,

gleid)fam au3 bem $$ feinet ©taateä §u empfinben unb §u Ijanbeln.

9Jiod)te Äart ®uftao nodj fo fdjöne SBorte geben, modjte er mit 2l$fel§u<fen

fagen : „tfjr §of unb iJjre Sanieren befielen in nichts aU ©ugpicionen

nnb $rrefotutionen", na$ meinem Stecht ober meiner 2Jtoral mar benn

biefer nadjgebome Sßrins von ^ßfal^gtoeibrüden auf bem fdjmebifdjen

£t)ron befugt, t)on bem Äurfürften p erwarten ober §u forbern, ba§ er bie

SSortfjetle annehme, meiere bie fdjroebifaje ^otiti! iljm §u gewähren in

ifyrem ^ntereffe fanb? unter Sebingungen, mit benen er ftd) für immer

ber 2Kaä)t t)erf$rteb, bie fdwn fdjtoer genug auf 33ranbenburg unb Deutfdj=

lanb brückte?

$ür ben 2lugenbli<f frettia; fonnte $riebri$ Söil^elm nur baran

beulen, fid? raeber üerftricfen nodj nieberrennen ju laffen. @r muftte fidj

fdjmiegenb unb biegenb, weiter unterfwnbelnb, feine Gräfte fammeln unb

§ufammenl)alten , um enblid) , menn baß gefäfirbete ©leidjgeroidjt Europas

ben ($egenf$lag braute, eintreten unb t-orantreten p tonnen. SRod^te

bie Ijödjft tljätige fd)roebtfd)e Diplomatie nodj fo gefdjidt rerbreiten, alz fei

Sranbenburg bereits ganj auf be§ Königs ©eite, bie branbenburgifcfyen

Gruppen nadj (Stettin commanbirt, fidj mit ©djraeben §u oereinen, unb

roa£ ber Sügen mel)r raaren, fdjon erfuhr ber turfürft, bafc man fie felbft

im £aag ntdjt met)r redjt glaube; unb e^n fo gewifc mar, bafj in ©tocf=

fyolm „ber £önig, ber $of unb ba3 gange SSolf megeu ber ftaatifd^en ©ee-

rüftungen unb befonberä raegen ber Unterljanbtungen mit 33ranbenburg

beftürjt feien unb ni^t molil raupten, ma$ fie tljun fottten, unb ba§ fie
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nun auSftreuten, fte feien mit ©adtfen trattfornmen alltirt , unb bafj ber

Äönig fid) in allen Ratten auf Sromraell oerlaffe". 250
)

SltterbingB gab §riebrt<$ SSilfjelm betn 6<$raebentonige für feine

fdjönen SSorte eben fo fa)öne 2öorte ; er erraieberte tl)m mit gleicher ^er§=

lidjfeit unb perfönlidjer SBerbinblic&feit. 2Iuf bie 9lad)rid)t von Ojen=

ftjernaS ©enbung antwortete er: „er boffe, berfelbe raerbe ben Sßerfidjermu

gen beS Königs nachleben unb baburdj ein fefteS $unbament §u einem

guten Vertrauen legen"; er fügte §inp, bafj er mit bem Könige auf ein

©<$iff §u treten entf^loffen fei unb fia? auf beS $öntgS Vergiftungen uer=

Iaffe, um nid)t raeniger an bem §u fjoffenben ©lud wie an bem hazard

mit 3$eü §u nehmen. 251
) 2tber ebtn biefe Vergiftungen, biefe %tyiU

naljme waren nocl) ni$t formulirt ; unb roenn StobrcjenSfu ben Äönig um
eine einftroeittge fc&riftlic&e (Klärung bat, bie beS $urfürften Sanbe,

£>äfen, ßötte u. f. ra. fieser fteffc , fo oerraieS Äarl ©uftao baS unb alles

Weitere auf feine Ueberfunft na$ Sommern, ©r lub SobrcjenSfr) ein,

auf ber föntglid&eu flotte mit ^inüberpfaljren ; ben anbern ©efanbten

Ejatte er es abgefangen.

£)te 2Belt foHte fefyen, ba§ er Vranbenburg Ijabe; mottenb ober nia;t,

es burfte nidjt anberS als auf feiner Seite ftefjen. Von bem ©rfotge

feines $ugeS fpradj er mit uoHer StegeSgeraiftljeit; „er tjat ben ©Ijrgeis

eines Slleyanber; toenn ifym biefer Verfucl) gelingt, roie er l)offt, fo rairb er

fidj balb anberSraoljin raenben, er wirb baS $elb ber ©iege ©uftao 2tbolpfjS

fudjen; baS ift bie Meinung feiner Vertrauten unb baft ber gelöftug in

*J>olen nidjt lauge bauern rairb". 252
)

Sie 5tettiner Conferenj.

3)eS Königs Sßlan raar , uon ber S)üna unb ber Ober jugleid) nad)

$olen einpbredfjen.

2ÜS bie potnifdfje ©efanbtfdfjaft, bie @nbe Wtai befdfjloffen raar, ©raf

^o^ann £eSc§inSfy mit 160 Sßerfonen, enblidfj anfangs ^uli in ©tocfyolm

eintraf, ging man atterbings noä} einmal auf Unterlianblungen ein, aber

ber Vefeljl jum Vorrücfen fei bereits gegeben. 3)ennod(j festen bie Ferren

tbre Vemül)ungen bis §um 24. $uli fort, inbem ber $önig immer oon

Dieuem oerfic^erte, baft er nichts meljr als ben -^rieben roünfd&e, fdjlieftliä)

fte etnlub, bie Ver§anblungen in Sommern fortjufefcen, ba er feine 2Ib=

reife borten niajt länger oerfdjieben fönne.

bereits am 24. $uni raar baS $eer in Sieftanb trau 9üga aufgebrochen,
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fyatte am 9. $uli ®ünaburg erteilt, ba3 bie Muffen bi^öer belagert Ratten;

biefe jogen ftd} surütf. £ag§ barauf ergab ftdfj bie $eftung; Sitfyauen

ftanb ben ©djroeben offen. Unb in $olen ^tefe eS> an 2Ittem fei Äönig

$ot)ann (Safimir fdmlb; man beriet!) über feine 2lbfe§ung.

21m 6. ^uli empfing $riebridj 2ßil^elm ein ©djreiben beä $etbmap

fdjatt SSittenberg, in meinem er ben $aJ3 burdj Sommern „auf einige

Sage" forberte, fi$ berufenb auf ben meftpfyälifa^en ^rieben unb baä

$ötferregt; er muffe auf §8efe^>I feinet $önig3 in einigen Sagen in 2lction

treten. 3ßo^in fein 9ftarf$ gerietet fei, gab er nidjt an. £)ie Stntmort,

bie fofort abgefertigt mürbe, fagte, bafe i£)m auf bie fo geftettte $orberung

fein Sefdjeib gegeben roerben !önne , unb uerroieS ifyn auf bie 9tei$3orb;

nungen unb an ben $rei3obriften be3 oberfädtftfdjen $reife3. 253
)

@rft mehrere Sage fpäter tief bie 2ln§etgc Dyenftjerna3 ein , bafj er

in Stettin angelangt fei unb bie branbenburgifcfjen (Eommiffäre ermarte.

S)aj3 mit itjmßiljeftröm ^u ben Untertjanblungen beauftragt mar, t)on beffen

Uebelmotten man nur §u tnele 33emeife tjatte, tiefe menig ©ute3 ermarten.

^riebridb Sötlljelm betraute üEßalbecf unb Sdjmerin mit biefen 5ßer=

Ijanbtungen. 911)3 fie in Stettin ankamen (16. $uli), mar ba§ fdnoebifdje

£>eer bereite abmarf^iert; e§ tjiefe, bie $olen Ratten bie geinbfelig!eiten

mit einem ©infatt in ba$ 9lmt ^euftettin eröffnet; man mollte roiffen, bafj

in $olen bie äufeerfte Erbitterung gegen $ot)ann (Safimir tjerrfdje, bafj

oon feiner 3lbfe^ung gefprodjen merbe.

©ei tafürften ^nftruction ging uon ber SBerftäjerung be3 $önig3

au£, bafe er aud) je|t nod) ben ^rieben fudje unb raünfdje; fie §eidmete,

menn biefer niä)t ju ermatten fei , fetjr beftimmt bie Sinie , bi£ §u ber er

bem Könige entgegenfommen, bie allgemeinen potttifdjen ©efidjt-opunfte,

in benen er fidj mit it)m Bereinigen motte. Tää)t bie (Mriete, bie ©dune*

ben aU $rei3 be§ 93ünbniffe<o anbot, maren it)m bie |>auptfad)e; er for*

berte oor 2lttem eine ©rftärung unter ©arantie %xanimä)8 unb ber

Staaten, baft ©dur-eben feinertei ^otjeit ober Dberl;o^eit über Sßreufjen,

beffen £äfen unb götte in 2tnfprudj nehmen merbe, menn ber Sflepubti!

^ßolen ein @nbe gemacht merbe. @r trage SBebenfen, fagte er in einer

üftebeninftruction , mit ber Sftepublif, obfc^on er oon it)r fo betjanbelt fei,

bafj er fid) feiner Sßfftdjt gegen fie ertebigt adjten tonne, förmlid) §u

brechen; er münfdje eine „ßommunicationiStinie" §mifd)en ber üfteumarf

unb feinem §ersogt^um ju erhalten, foroie bafj ba§ $8i3tf)um ©rmetanb,

ba§ ganj oon feinem ©ebiet umfa^loffen fei, nur uon feinen Gruppen be=

fe^t merbe. 254
) £)ie mefentlia^fte Sebingung, bie er ftettte, mar, bafe
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©djroeben ftd) $u einem eroigen SBünbnife oerfte^e unb fi$ t-erpfüc&te, ifjm

ba3, roa3 er Imbe nnb etroa l)insu erhalte, nid&t blo3 §u laffen, fonbern

§u garantiren.

©teidj bie erfte Sefpredjung geigte, bafj Dorn ^rieben md)t mefyr bie

Sftebe fei; er l)abe gar feine gnftruetion barauf, fagte Dyenftjerna; über-

bieg fei es mit $olen jefct fo befdfjaffen, bafj, roenn man audj bie 2öaffen

nieberlege, bie 3iepubltf, oon allen ©etten angegriffen unb naefj bem S5e=

fd()Iuf3 ber ©rofjen, iljren £önig abjufc^affen, in ©tütfen get>en muffe, ©r

fprad) e3 gerabeju au3, bafc man $oten teilen muffe; „ber eine Styeil fott

unfer, ber anbere euer fein".

5£ag für £ag rourbe oertjanbelt unb f<$arf btöputirt ; im SBefentlidjen

r-erfiänbigte man fidj nidt)t.
255

) $mmer lebhafter ftagte Dyenftjerna über

fanget an Vertrauen; ba§ Sünbnifj, ba§ im §aag oerfjanbelt roerbe, fei

^urn £)efpect feinet Königs ; roarum man immer roieber für $olen fpredje?

e3 fei nur ju geroifj, baß ber tafürft 2ltte§ nadj 2Barfd)au mitteile.

SBäljrenb man in ©tettin brofyte, fu^te man in Berlin 511 gewinnen,

§u »erführen, bie Meinung §u Derbreiten, bafj bie Slttian^ fertig, SBranbenburg

unb6djroeben in freubigfter2Baffengemeinf(^aft feien; ba§ bäuftge kommen

unb ©eljen fd)roebtf<$er Dffkiere liefe ja feinen groeifel, bafj e§ fo fei; bafj

©epppenbadj am 14. $uti incognito in Berlin geroefen, roar fofort ftabt=

befannt; es galt bafür, bafj er ben »onkogenen Stttianjüertrag überbradjt

fjabe. Seim ©lafe 2öein , unter „§er§brüberüdjem gutrinfen" fprac&en

bie ©cfnoeben mit ben Ferren »om £ofe, ben ©el)eimenrätl)en, ben $rieg3=

oberften con ben fünftigen ©iegen unb (Srroerbungen, unb erfuhren babei,

roa<* fie erfahren wollten; audj roaS im ©etieimenratl) oerljanbelt roar,

roufjten fie Stag für £ag. @3 rourbe not^roenbig , neben ber eigentttdjen

(Sorrefponbenj nadf) ©tettin eine anbere ju führen, über bie im Statte oer=

Imnbelt rourbe.

Stm 29. ^uli, al3 Djenftjerna nad) 2ßolgaft abgereift roar, ben $önig

bei feiner Slnfunft §u begrüben , fam nad) ©tettin bie erfte Sfadjrid&t t>on

ben unglaublichen Erfolgen 2Bittenberg§. ÜJteuftettin linf£ taffenb, roar

er am 27. bis an bie üftefce marfdjiert, ba3 bort aufgehellte polnifaje §eer

anzugreifen; nadij ben erften $anonenfti)üffen Ratten bie ^3oten einen £rom=

peter getieft, ©rgebung angeboten, ben Äönig oon ©djroeben al£ $rotec=

tor anerfannt; worauf ba3 Slbellaufgebot fid^ aufgelöft, bie ©olbaten

fdjroebifajen 2)ienft genommen Ijatten. £>ie Söoirooben, ©taroften, ©bei-

leute t)on ©rofjpolen fdjrouren, „bem Könige oon ©i^roeben fortan fo treu

unb ge^orfam §u fein, aB fie bisber ben Königen oon $olen geroefen".
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SBier Sage fpäter tarn ber $önig mit ben in ©dfjweben geworbenen

Regimentern nafy «Stettin. SltteS war uott ^ubel nnb großer fetten ge=

wife. ^aefj ©mpfang jener ©iegeSna<$ric()t tjatte ber töntg gefagt: „nun

fott ber Jhirfürft erfahren, wie gnt \§ es mit itjm meine, ba mein ©lütf

midfj ni$t reränbern foU". 256) 2Iber er liefe merfen, bafe tfjm bie ^rennb=

fd&aft SranbenburgS nidjt fo gar nötJjig fei; bie 2ftögli$feit, ba$ ber $ur*

fürft ein 23ünbnife mit bem ßaifer fudfjen werbe, wenn man ifjn fo l)art

bränge, wies er, als nid^t ber Diebe wertf), prüd. @r brängte auf @nt=

Reibung : „nimmer unb in (Swigfeit nic^t werbe er bie Staaten in bie

Dftfee fommen laffen ober ifjnen üerftatten, barüber etwas p tractiren";

unb ©djlippenbac!) üerftdjerte: lieber werbe ber tönig alle anberen .^n=

tereffen prücffe^en, ja mit £)änemarf eine SXHians mad^en.

©er Äurfürft Ijtett es für notfywenbig, je§t, wo er mit feinen Sanben

§wif$en bem Speere beS Königs unb bem 2öittenbergS tag, naclj bem £aag

bie äßeifung p fRiefen, bafe man mit guter Lanier unb beftem ©limpf bis

auf weiteren $efel)t ben 9tbfdf)lufe oer§ögere. 257
) Stber bafe ber $önig ijjm

ein „2)iploma wegen feiner securität" auSpftellen oerfpracfj, i§n p einer

33efprec^ung na$ ©dfnoebt ober ©rampw p fommen aufforberte, f<$ien

bod) beS ©uten p otet; es würbe geantwortet: bie $orm eines £)iptoma

brauche ber Dbere gegen feine Untergebenen; wenn bie ©ecurität in §orm

eines SractateS feftgefteltt fei, werbe ber ifttrfürft gern fommen fid) mit

bem tönige p befpredjen. 258)

5Jlit jebem Sage würbe $arl ©uftaü ungebulbiger, brängenber. @r

liefe 2Mbe<f aufs ©d&tofe fommen (3. 2Iug.): er fei entfdjloffen, bem $ur*

fürften baS befte contentement p geben, aber bis pm ßnbe beS Kriegs

muffe ilwt 9flemel eingeräumt , ein fdjwebifc&er ©ommanbant in Zittau,

ber immerhin au<$ bem tafürften uereibigt werben fönne, beftellt

werben. 259
)

©elbft ©dfjwerin würbe fc&wanfenb: wenn ber $öntg abreife, elje ah*

gefcfjtoffen, fei fein gutes @nbe p erwarten ; es feien Seute um ben Äöntg,

bie biefe 2lttian§ ungern fätjen, eben bie, welche bem turfürften allezeit

feinb gewefen, aber ber $önig bleibe beftänbig. $üt)t unb feft lautete beS

turfürften Söeifung: wegen ber beiben §äfen feinerlei Temperament t)or=

pfplagen ober anpnetmxen, bei ber urfprüngliäjen ^nftruetion p t)er=

tjarren, au$ ungefc^loffener ©adje, aber mit gutem ©limpf, fidfj p t>erab=

fRieben unb babei p erftären: wie bie ©Sweben wä) bem SSölferregt

itjren $afe burdj Sommern genommen, fo werbe ber $önig ilmt naä) bem=

felben Dtedjt feinen $afe in baS £er§ogtl)um p nehmen geftatten. 260)
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2Itterbingj§ roaren bie Sebingungen, bie ber $önig gewähren wollte,

„fo gar nadfjttyeilig , über bie 2)taafjen fd^itnpftid^ unb ungleich", roie ber

Äurfürft fagt , „fo , aU ob ba3 Sanb fd(mn fein unb mir fein mirffidjer

Wiener ober SSafatt". £)er Äönig forberte, bafj 4000 SJtann Sranbenbur-

ger — fo oiele raaren in ben 2Jlar!en jum 2lu3marfdj fertig — unter fei=

neu Sefefjl geftettt, bafe itjm 2öerbungen in ben furfürftltdjen Sanben ge-

ftattet, bafc oom $urfürften nidfjt frembe Gruppen §u £ülfe genommen

mürben, oor 2fllem, bafj ba3 Sünbnifc mit ben ©taaten nid)t §um ©djlufj

fomme; „in summa, fdjretbt ber Äurffirft, bafj mir aller £ülfe unb $reunb-

fc&aft in ber 2öelt beraubt fein unb oon ©. 9Jtaj. allein bepenbiren follen."

Unb bafür gemährte ©cfnoeben freiließ, bafj Sßreufjen ferner nic&t unter

polnifdfjer £et)nöt)ot)eit fterjen foUte, aber mit folgen Vorbehalten, namens

lt<$ in Setreff ^ittau'3, ber ©eejölle, ber (Sommercien , bafj eine nicfjt ge-

ringere 2lbl)ängigleit be3 £er§ogtl)um3 oon ber $rone ©c&roeben oorau^^

§ufel)en mar. „@§ fommt attmä^tid^ l)erau£, ma£ man mit un§ cor^at;

auf biefe äöeife mürben mir unä mittelft fol<$er $reunijfd&aft unb SWiance

ein unruhig ©eroiffen, ben^erluft unferer l)öa)ften Regalien, be3 ©d(jlüffel<§

§u uuferm Sanbe, ©<$tmpf unb ©pott oor ber 2Belt erfianbeln, roäfjrenb

mir bei ber ®efenfion be3 Unfrigen ein freubige§ ©emiffen unb gute, fefte

gurerfidjt ju ®ott Ratten, er roerbe un3 bei bem Unfrigen fdfjüfcen."

Unb gleiäjfam §ur (Erläuterung tarnen je|t oon ©parr , oon ©eneral

Äanneberg Briefe, bie fie oon $elbmarfdjatt Söittenberg empfangen Ratten,

in benen er fid) befdfjroerte, bafj branbenburgtfd&e Gruppen au§ ber ^eu-

mar! wü) Sommern marfagiert feien, ofme bafj il)m 2tnjeige baoon gemalt

fei; als fei bem Jhtrfürften in ber 2§at ni$t tnefjr geftattet, in feinem Sanbe

feine Gruppen markieren §u laffen, meil e§ ben ©d&roeben beliebt Ijabe,

iljreu SJlarfd^ burd) baffelbe §u nehmen. 261
)

£>er tofürft befahl am 6. Sluguft, bie SSer^anblungen in ©tettin

abzubrechen mit gutem ©limpf unb mit ber ©rftärung : bafj er auc§ ferner

jur 9Jiebiation jroifdjen beiben fronen bereit fein unb ju bem @nbe £$e=

manben fäjicfen merbe, ber bem f(^roebifd;en Hauptquartier folgen folle,

bafj er erraarte, ber $önig roerbe itm unb feine Sanbe nidfjt gefäljrben,

no<§ itm in ben §ur ©efenfion notfyroenbigen 3Jlafjregeln ^inbern.

£)ie $ftadljrid(jt , bafj bie SSerljanblung abgebrod&en fei, brachte in

©tettin „eine unglaubliche §8eftür§ung" fyeroor ; e§ galt für einen großen

©eroinn, bafj ©djroerin menigften£ nodf) einen oollen ^ag blieb unb ber

Äönig il)n fprac^; ber ^önig felbft bezeigte gro^e ^reube, aU ilim Hoffnung
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gemalt würbe, bie Unterlmnblungen wieber aufzunehmen; in 2lrenSwalbe

wolle er einen ^Beauftragten beS ihtrfürften erwarten.

„£)iefe ^efpredfmng mit bem Könige, fabreibt ©cpppenbadfj an

©dfjwerin, mufe ©ott felbft angeftiftet tjaben; wenn iä) ben ©ang berSSer-

t)anblung bi^fjer bebenfe, fann id) nidjt anberS als glauben, bafc ©ott ein

fo importanteS unb grofjeS Sßerf en depit de tout le monde et de tous

les diables will oottjogen ijaben. £)ie ©rwäfjnung ber ©ouoerainetät ift

nur baS Untraut gewefen, weldfjeS ber Teufel unter ben guten 2öei§en tyat

fäen wollen. ©Ott lafe mtd) fterben, elje biefer SSrief nadlj Berlin tommt,

wenn ber $önig bie ©ouoeratnetät olme 2lffecuration nid^t nachgeben

anbere Urfadje t)at, als weit er barauS für beibe St^eile niel ^nconoenien^

jien beforgt, unb bagegen im anberen ©taube mit befferer ©i$erl>ett ©.

$f. 2). auf alle ^ofterität etabliren unb gro£ mad&en tann." 9ftit einem

©ruft an 2Balbed, „melier bie £ractaten gan§ oalebtcirt", bittet er biefen,

„bafj er mel)r auf baS öffentlid&e §öefte unb baS gemeinfame $ntereffe feljen

möge, als auf baS point d'honneur; wenn mir erft eins finb, fo motten

mir uns fdwn ©l)re unb Sftefpect genug madfjen."

2lm 13. 9tuguft famen ©djmerin unb 2)obrc§enSfn roieber pm
Könige; fie trafen iljn in $ürftenau bei 2lrenSmalbe, mo baS igeer 3tu^e=

tag Ijielt ©S mar bereits bie ^tadnndjt eingetroffen ; bafj $ot)ann (Safimir

2Barf<$au aufgebe, bafj $ürft SJtabätoitt, in beffen SBeftfc bie wic&tigften

geften in 2üf)auen waren, fid) für ©<$weben erklärt fjabe; Sßittenberg

ftanb §wei 3JJärfd^e über $ofen f)inauS unb erwartete nur baS Nadfjrüden

beS Königs, um auf 2Barfd)au $u markieren; bie fdfjwebtfdje glotte lag in

ber ©anjiger Sud^t vox 2ln!er. $)er $önig oerfidjerre oon feuern, bafj

er beS $urfürften $reunbfd&aft wünfdfje, aber er mar 2tngeftdjtS beS fo

leidsten ©iegeS no$ raeniger nad^giebig als §uoor. Seibe Ferren folgten

bem 3uge; man unterljanbelte weiter, mit immer geringerer SluSfid^t;

fd&on lehnte ber ^önig aud& bie Neutralität für baS ^er§ogt^um ab : er

merbe es gleich ben anberen ©liebern dolens anfeljen unb befyanbeln.

2öäl)renb ber $ert)anblungen in $ürftenau war SBeimann (lö.Slug.)

naa) Berlin gekommen; er tjatte, felbft mit ceremonietten ©ä;wiertgfeiten,

ben Slbfcfjlufj beS Vertrages bis pm 5. 2luguft Ijingejögert , bann, ba

be Sßitt mit twttigem 2lbbrua^ brofyte, abgefd&loffen. 2Bie tjtefj man in

Berlin jefct bieS ©d(mfc= unb Srufebünbnifj wittfommen; freili^ enthielt

ber Vertrag, ba§ bie 3öUe in ^reufeen nid^t erl)öl)t merben bürften; biefe

ßlaufel ^atte be Söitt „bie ©eele beS Vertrages" genannt; fie entzog bem

Äurfürften bieÜÖlöglidtfevt, eine ergiebigfte Quelle ber einnahmen tjöJjer
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ju bringen; aber bafür oerpflidjteten fid) bie ©taaten, ben ßurfürften im

33efi§ aller feiner Sanbe p fdnlfcen, unb wenn fie angerufen würben, in

brei SJionaten 4000 3Jiann p fenben, ober bafür monatlich 16,000 SC^aler

p pfylen, ober Skiffe, 2Baffen, ©efd)ü$ p ftetten, wogegen ber $urfürft

ben Staaten mit 2000 3Jiann bereit fein fottte.

äöeimann melbete, bafj bie ftaatifaje flotte fegelfertig fei unb im

begriff ftetje , in ©ee p getjen. ©ofort ratificirte ber $urfürfi ben Ver-

trag, fanbte Sßeimann nad) bem £aag §urüc£ mit ber Stufforberung , bie

oertragSmäfcige $ülfe oon 4000 9Jiann nadfj Zittau p fenben, mit ber

Sitte, ifjm eine Slnleifje oon 200,000 Später p 6 ^rocent p gewähren,

bie er uadj bem ^rieben mit jäljrlidl) 25,000 Malern prücf$al)lett unb

mofür er ben $olI in $iHau als llnterpfanb geben wollte.

*

62
)

3öar biefer SIbfdjtufj be3 ftaatif^en S3ünbniffe3 fo gut roie eine 2lb-

fage gegen ©cfnoeben
, fo entfdjlofj fiaj ber ^urfürft §ugleidj p einem nodj

bebeutfameren ©dfjritt. @r näherte fidfj bem faiferlic^en £ofe.

©eine SBejie^ungen mit SBien waren feit bem 9tegen£burger sJtei<$3tage

mefyr als füf)l gewefen; man glaubte in 2ßien nid)t anberS, als bafj er

mit ©djroeben feit lange oerftänbigt fei ; feine erfte Sinnige, „bafe er fidfj,

um einen etwaigen Singriff auf feine 9iettt)3lanbe abpweljren, in SScr=

faffung Ijabe fefcen muffen, bafc bie ©Sweben ben £)urä)pg burcfj £inter=

pommern geforbert beuten", beantwortete ber Äaifer mit feljr allgemeinen

retdfjSoberljauptÜdfjen trafen.263
)

Slber bie üftadjridjt oon ben ftaunenSwürbigen (Erfolgen ber f<$webi=

fa)en SBaffen Imtte in Söten wie in $ranffurt ben tiefften (Sinbrucf ge-

malt ;
„bie (Sonfternation ift nid)t wot)l p betreiben" würbe (3. 2lug.)

aus $ranffurt gefdjrieben. £)ie $atl)olifd)en meinten, bie ^nteroention

p ©unften ber @oangelifd)en in ben ton; unb ©rblanben beS ÄaiferS,

bie jid) ©dnoeben im $rieben3inftrument oorbeljalten, werbe nun t§atfä<$=

li<^ gemalt werben; es werbe nun bem ßaifer unb ben ßurfürften nidjt

p oerbenfen fein, wenn fie jtdj in Lüftung festen, unb ba ilmen allein bie

Saft p fd)wer fallen bürfte, bie oberen Greife mit p £>ülfe nähmen.

SSolmar fpraä) bereits baoon, „bafj eS mit einem £)e»utationStag nidjt

metjr p machen fei , bafj man in gellen Raufen oon ^ranffurt aufbred&en

unb ftdfj nad) SftegenSburg begeben muffe". $>enn auf bem Sfteid&Stage

§ätte ber Äaifer bie fixere 3Jtajorität ber $atfjolifcl)en gehabt.

Um fo mefjr brängten bie ©oangeltfdjen pr enblidjen ©rflffnung ber

^ßer^anblungen; namentlich aucfj SjSortmann forberte fie, wenn au<$ no<$
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nidjt alle ©eputirte anmefenb feien; er erhielt bie Antwort: e3 fei nofy

nit^t 23efel)l baju oon Sßien eingetroffen. 264)

©3 mar Kar, ba£ in $rauffurt wenig ober nidfjtä ju erregen fei, am

wenigften raiber ben öftreidnfc&en ©influfe, bafc man fidj nadj SBien felbft

menben muffe, llnb mar bie ©tettung, bie Sranbenburg ©darneben gegen-

über genommen, ni<$t fo, bafj bie öftreidjifdje ^olitil bamit aufrieben fein

fonnte? mar nidjt bie roieber^olte Anrufung be§ oberfäd&fifdjen Äreifeä

gegen bie übel Ijaufenben £)urd)märf$e ber ©dfnueben, mar nidjt ber 2lb-

fdjluft mit ben ©taaten eine (Garantie, weld&e bem üflttfctrauen be3 $aifer=

l)ofe3 ein @nbe mad^en nutzte?

£>er Äurffirft fanbte Söben na<$ SBien, sunädltft ben $aifer auf§ufor=

bem, bafj er ba% ©ewidjt feinet Anfel)en§ ben $emül)ungen Sranbenburgä

um SBermittelung be3 §rieben3 beifüge. SBenn tyttt §uglei<$ aufgegeben

mürbe, an ^ägemborf unb bie bre3lauifd)e ©c(mib §u erinnern
, fo mo<$te

e3 gefdjeljen , um ben tauernben Sttiäen ber fc^raebifc^en ©efanbtfd^aft in

2ßien ben eigeutlid^en ßwecf ber ©enbung §u verbergen. £>enn in ber

%fyat fottte er fonbiren: ob äufcerften gattS auf faiferlid&en Söeiftanb ju

rennen fei, ob ber JMfer auä) ben S3efi| oon Sßreufjen §u fd^ü^en geneigt

fein merbe, „fonberltdf) menn e§ t)om 9teic^ als ein 9teid(j3lef)n recognoäcirt

werbe." @r fottte erinnern, bafj einft ©Rieften §u ^olen gehört l)abe, unb

bafj ber ©djwebenfonig , wenn er bie tone $oleu gewonnen, aufy wol)l

biefe Anforücfje fjeroorfudfjen lönne ; benn allem Anfdtjeine nadfj
, fo fottte

er in einem vertrauten ©efpräd^ äufjem, ftrebe ©darneben bawadfj, „in

ben norbifd^en ©egenben eine neue monarchiam aufJuristen.

"

265
)

Söben fottte feinen 2öeg über ©reiben nehmen unb auti) am bortigen

£ofe wegen ©iäjerftettung be3 fäc^fifd^en $reife3 oerlianbeln. @r fam erft

3Jlitte Dctober in SBien an. ®ie reifjenb fd&netten ©rfolge ber f<$mebifd(jeu

Sßaffen — fd^on am 25. ©eptember ftanb $arl ©uftao twr $rafau —
Ratten bie gan§e Sage ber 3)tnge »eränbert; man mufjte auf ba§ Uner^ör-

tefte gefaxt fein.

Unb x»on Sßarfd^au aus ^atte^arl ®uftao, mälirenb er felbft naä)

^ralau rjinauf marfd^ierte , ©teenboef mit ber Artillerie unb etrca 2000

9Jtanr. ftromabwärt§ gefanbt, um bei ©atroc§in unb üftowobwor, ba mo

ber S8ug in bie SBeid^fel münbet, ein oerfc(jan§te3 Sager ju errieten, ben

S3ug unb bie SBeid^fel gu überbrüdfen, fie mit 23rücfenföpfen p fiebern.

@3 mar bie beljerrfdfjenbe Sßofition ber mittleren 2Betd(jfel ; fie befeftigen

fyiefc bie Dffenfvoe gegen ^reufjen einleiten.
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©eit bem Anfang be§ $aljre3 fjatte 2Mbe<f unabtäffig getrieben,

möglicP grofce Söerbungen p machen, möglidtft ntel SSoI! nadj ^reufjen

§u führen, um gleid) beim beginn be3 ^elbjugS bort entfdjeibenb auftreten

§u lönnen. Slucf) $8lumentl)al, ber im 2lprit am £ofe mar, Ijatte bringenb

ba§u geraten : nielleicljt baft man fo ©djwebenS $lan gegen $olen un=

möglid) madje
;

gefdjefje e§ nid^t , fo muffe man beforgen , ba$ ber König

fid) oon ^olen, Sommern unb Sieflanb au3 auf ^reufjen werfe.

3)er Kurfürft folgte ifyrem Sftatt) nidjt; er zögerte fo lange als möglid),

aus guten ©rünben.

£)te Stimmungen in $reu&en waren uorerft nid)t ber 2Irt, bafj man

grofje Slnftrengungen oon ben Ferren ©täuben l)ätte forbem, willige

^olgeleiftung erwarten fönnen. ©ie Ratten §u aUererft ilire ©raoamina

vorgebracht unb fid) im llebrigen barauf berufen, bafc es beS Kurfürfien

^flidjt fei, baS Sanb §u fdjü$en. ©ie waren überbtefc „faft gan§ unter

ftdj serrüttet"; unb baS Regiment, baS bie nier Dberrätlje führten, fjatte

nid)t bie Kraft unb (Sinigfeit, irgenb burdjjugreifen. „3)ie Unioerfität,

bie SJlinifterien, bie brei ©täbte Königsberg finb gegen bie Dberrätfje,

bie 9titterfdjaft unter fi$ uneinS in 9teligionS= unb ©tänbefadjen , inbem

ber eine baS für baS Ijödjfte ©lue! f)ält, was ber anbere für baS fjöd^fte

Verberben anfielt, ber eine baS ifür ein ^rioilegium unb $reif)eit preift,

was ber anbere für eine Vefdjwerbe f)ält , ber eine fid) nad) ber polnifdjen

Regierung fetjnt, cor ber ber anbere ben größten 2lbfdjeu Ijat; ilmen insge^

fammt finb bie $ädjter unb $fanbinl)aber ber furfürftlidjen ©üter juwiber.

£)ann wieber l)aben bie Dberrätlie ©treu über ©trett mit bem ipofgeridjt

unb bem <Qofrid)ter ; bie uon ber Mtterfdjaft finb wiber bie fämmttidjen

©täbte, bie fleinen Sanbftäbte wiber bie großen, in ben ©tobten felbft faft

allenthalben ber Sftattj wiber bie ©emeine, bie $ünfte unb ^anbwerfer wiber

ben Statl) unb bie Kaufleute unb was bergteidjen melir". 266
)

3Jian l)atte im $ebruar in Berlin überlegt, wie man bie ©tänbe in

^reufcen bat)in bringen fönne, baS §ur Vertlieibigung beS SanbeS üftötljige

§u tl)un. 28atbed felbft Ijatte geraten, man muffe ben Dberrätljen bie

©efaljr itjrcr Verantwortung oorfteHen unb fie bei gtücflidjem Erfolg S3e=

lo^nungen hoffen laffen , man muffe ben ßanbrätljen auf Dberämter unb

anbere ©naben 2tuSfid)t machen, ben anbern Dom 2lbel £anbratf)ftellen

t)erfpre$en, SÖSerbepatente jufommen laffen, fie burdj „Verehrungen"
IIL 2. 2. Sluff. 11
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ober „beim ©lafe 2öein gewinnen", audfj rool)l „mit Lanier fabreden", nur

ja nidljts rotrftidlj geben, el)e fte geteiftet tjätten, nur ja vergüten, bafj bie

Stäube unter bem $orroanbe, bafc baS Sanb fdm^loS fei, mit fremben

tylixfyten um Neutralität unterljanbelten, roie früher gefd§el)en. $ur§ man

f<$ä$te, unb mit oottem ©runb, ben preufjifcOen 2tbel tu feiner Sibertät un=

gefätjr fo, rote fidfj ber polntfdfje 2lbet bemnäd(jft tu fo fcfjmadrootter 2Mfe

geigte. Unb roaS bie ©tobte betrifft , fo erfuhr man , bafj bereit«* $arl

®uftaoS Agenten in Königsberg mit bem beften ©rfotg tfyätig waren; bie

brei ©täbte fürdjteten nichts als bie 9Jttnberung ifyrer ßommercien unb

üjrer Sibertät, 3Jiel)rung ber fcfjarfen branbenburgifdfjen £>errfdf)aft.

ipätte ber Kurfürft früher fein KriegSoolf fenben motten, als bie

äufjerfte üftou) t)or Sitter 2lugen mar, er Jjatte fürchten muffen, bafc bie

©tänbe if)n raegen $8rud)<3 iljrer Privilegien in Sßarfdfmu oerllagten , bafj

föniglidfje (Sommiffarien erfdjienen, bie Gruppen liinauSguroetfen, uiettetdfjt

baS Sanb ber llntertljanenpfltd&t p entbinben, oiettei^t es mit polnifdfjen

Gruppen ju befefcen.

üfttc&t minber gebieterifd) mar bie ftnangiette SHüdfid^t. SBenn bereits

im ^rür)iar)r bie Regimenter nadj ^reufcen geführt morben mären, fo

fjätten fie baS ßanb im Voraus „aufgejetyrt unb ausgemattet". £)enn

ba§u, bie übrigen turfürftlidjen Sanbe §u ben Soften beS preufjifd&en 3)efen*

ftonSroerfes mit fjeranpjteljen, mar menig 2IuSftd(jt
;
„feines einigen Sans

beS Sanbftänbe", fagt 2Mbe<f, „merben fid) in baS preufjifd&e Söerf mifcfjen

motten; fie bap §u pnngen, fann megen ber ReidfjSconftitutionen nid&t ge«

fdjeljen, oermöge beren ttjnen ber Äaifer unb bie KreiSoberften bie^anb

bieten merben". ©ben barum empfahl er auf bie ©ouoerainetät ^ßreufjenS

Einzuarbeiten; „roenn es unter ©arantie oon $ranfreid), £>ottanb unb ben

eoangeltf^en ©tänben unter ©. $f. £). ©ouoeratnetät raieber ans 9leid^

gebracht merben fönnte, fo mürbe me^r Erfolg §u hoffen fein." £)aS

mürbe, meinte er, au<§ baS redete TOtel fein, bie ©täube in ^reujgen §u

geminnen; „bann erft, menn nidjt me^r bie Stppettation an ben polnifcfjen

£of möglidf), !ann man mit ©trafen oorge^en, audj ®naben mit (Srfotg

er§eigen unb oljne |bie $ur<$t, bafc, roenn fie genoffen, bie Ferren tl)re&

2BegeS getjen."

£)arum mar in jenen Erörterungen im Februar unb 2ftär§ eine ber

rotdfjtigften fragen, „roie man ©. Äf. $). fianbe Bereinigen fönne". 2ftan

fyatte §u beforgen, bafj in ber Ijeranjielienben ©efaljr baS Steige, roaS

man bisher bem ^articulariSmuS unb ber Sibertät abgerungen, roieber p
©runbe geljen roerbe. SSalbedf fä)rieb nod^ aus ©tettin: „meSnagiren
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@. ßf. ®. um ©otteö SBBittcn bie SXffection ber ©tänbe; benn ©iefefjen,

roie e§ betn Könige oon ^olen ergebt."

Stuf bas Seb&aftefte mufjte man empftnben , bafj bie äußere ©efatyr

jugteidj bie innere $rage, ob monardjifa)e£ ober ftänbiföeS 2Befen, pr

@ntf<$eibung treibe.

(£§ mar oon nidjt geringem SBertf) , bafj Sommern unb bie Warfen

bie fdjroebifdjen Äriegsuölfer in bebrotjlidjer ^ctfje fafyen; aber aud) in

Setreff tfirer fürchtete SBalbeä , bafc man ben Sogen ju fd^arf fpannen

möchte; er empfahl bem ßurfürften, jroar nidjt §u ucrfcremen, ba$ er nidjt

metjr begehren motte, als roa3 er geforbert , aber üjnen audj nidjt ju fjart

§u§ufpred)en, fonbern e<3 §u madjen, roie ber Äönig uon ©djroeben, ber

bitte unb fage, bie -ftotl) jroinge i^n.

Sebenflieber lieft e3 fid) in ben SHfjeinlanben an. £>te Dppofttion

bort, burd) SSinnentfjal^ Sertjaftung nic^t gebrochen, fonbern nur erbit-

terter, fjatte ben nädjften 2lnlafj ergriffen, ben $ampf aufzunehmen. Sluf

bie Sabung ju einem Sanbtag im grüt)jat)r l)atte fte eine neue SRa^nung

„an bie befdmrorene Union bei ©träfe be£ 3Mneibe§" erlaffen; 267
) al£

bennodj S3efe£)t ju merben einlief, als bie Söerbungen roirtTia; begannen,

raanbten fie fid) an ben $aifer unb forberten ©dm| iEjrer ^rioitegien,

riefen bie ©arantie ber Staaten an; fie hofften auf bie im £>aag fyerrfdjenbe

^Jtiftfthnmung gegen Sranbenburg, unb iljr Slgent £eo 2U§ema mar mit

(Eifer unb ©efdjicf bemüht, bie $olitif il)rer Sibertät §u förbern. 268) 2Iber

ba folgte ber Slbfdjlufj be3 £aager Sünbniffe<3 ;
„ba ift bei etlidjen ©tänben

eine grofce $erfdjtagent)eit oerfpürt roorben," fdjreibt ^rinj 9J?ori§ 6. 2lug.

^reilidj riefen fie nodjmal-o be§ $aifer<S £ütfe an, forberten $önalmanbate

gegen ben ßurfürften „bei ©träfe oon 50 3Jiarf ©olbeS"; fie liefen eine

9ftiffioe an bie ©taaten in £)rud erfdjeinen, in ber fie bartegten, roie l)tmmel=

fdjreienb gegen fie rerfatjren fei.
269

) ©ie riefen bie £)eputtrten, bie fie na$

Serttn gefanbt, ^urücf. 2tber ber günftige 9Jtoment roar für fie oorüber.

Sefct fam ifmen ber Äurfürft einen ©djritt entgegen; auf $ür=

bitte ber ^rinjeffin oon Dranien „au3 föl)nlid)em 9lefpect gegen iljre

^ofjeit unb angeborner ©üte unb ©nabe gegen feine Untertanen" 27°)

entließ er Söinnent^at au3 feiner §aft gegen eine Kaution uon 200,000

Später ©eiten§ ber ©tänbe für fein fünftiges 2Bot)lt>erl)alten; er übertrug

jugletd) ber ^ßrinjeffin bie Serljanblungen mit bem nad) ©lere berufenen

Sanbtag. ©ie fjatte 3Jlü^e genug; bie Dppofition betjerrfc^te bie Ser-

fammlung burdjauS; fie roar im Segriff, unoerrid)teter ©adje abgreifen;

ba enblid; im testen 2lugenbtid entfd)lof$ fidj bie SDie^rfjeit jum 5Tca^geben;
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e3 lam §u einem 2lbfdjlufj, her günftiger war, als man fjatte erwarten

bürfen.271)

£)ie £>auptforge mar, ob es gelingen merbe, mit ben preufjifdjen

©tänben pm ©djtuf3 $u !ommen. £)ie ^a^ri^ten, bietwn ben 23era^

jungen in ben 2temtern für ben pm 2tpril aufgetriebenen Sanbtag ein=

famen, lauteten nid)t fefyr tröftlidj. £)ie Dberrätlie melbeten (20. 2lpril),

menn bie Anträge be£ ihtrfürften ©rfolg fjaben follten, muffe er oerforedjen,

felbft in3 Sanb §n fommen, bie Dfftctere für ba3 SSolf , baä geraorben wer-

ben fotte, au3 ben Sanbeingefeffenen p nehmen, bie 3Söl!er aud) ber Saub;

fd^aft fdjwören p laffen , bie Sanbftänbe bei ber (Sinnafyme unb Sluägabe

ber bewilligten ©eiber pp§iel)en u. f. m. ®er tafürft entfd)lofj ft$,

Sßatbecf nnb £>ooerbeä als feine ßommiffarien pm Sanbtag p fenben ; er

legte ilmen ans §er$, ben äufcerften §lei|3 anpwenben; er gab iljnen für

ben äufterften %aU eine Donogene Slffecuration für bie Privilegien be§

SanbeS mit.

©djon bie SBorbeforedjungen mit ben einzelnen Sanbboten geigten

grofje ©djwterigMten
; fie meinten nic^t anberS, als bafj nur t)on bem

6d)u£ beS SanbeS gegen bie 9floScowiter bie Üiebe fei, unb man mufete fie

uorerft bei bem ©lauben laffen; bie meiften tum ber 91itterfdmft Ratten tu

iliren 2Jianbaten, fid) auf fein anbereS 2)efenfionSwer? einplaffen, „als

weites auf bie ©ienftpflidjtigen unb Söibranjen gerietet fei", unb falls

bie Sftotl) überfjanb nelmte , wolle „baS Sanb Wann für Wann auf fein"

;

fie erklärten, mefyr p bewilligen muffe ein neuer Sanbtag berufen werben,

anty müßten oor Slllem erft bie ©raoamina erlebigt fein. ®ie Gommiffa?

rien ftellten if)nen oor, bafj bann ber tafürft gezwungen fein werbe , ent;

weber bei «Schweben ©dju| p fudjen , unb ba fönnten fie leidet ermeffen,

was aus il)ren ^rbilegien werben würbe, ober polnifd)e $ttlfe anzurufen,

bie, wie fie wüßten, bei ber je|igen Sage dolens l)ö$ft unplängtid) fein

werbe, „unb fei p beforgen, baft jeber nadj belieben fid) in biefe Sanbe

imoatroniren unb nad? ©efaHen brin Raufen werbe", darüber entfetten

fid) jwar bie Ferren ©täube , aber fie wüßten , fagten fie, feinen SluSweg,

if>r SJtanbat binbe fie.
272

)

klügere meinten, es l)abe mit ber ®efal)r nidjt fo oiel auf fid), ber

Äurfttrft fjabe grofje £>inge im 9ftei$ oor, wolle nur in $reufjen eine toiee

pfammenbrtngen unb einftweilen unterhatten. @S fdjien notliwenbig,

bem $orfdjlage eine beftimmtere Raffung p geben ,
„bamit bie Sanbfdjaft

aus iljrer 6idjerl>eit unb gefaxtem 28al>n gebraut unb iljre consilia be-

fdjleunigt werben möchten."
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S)a aber ergab ftd) eine neue ©ajroierigfeit; bie Ferren Dberrätbe

billigten §raar ben neuen Antrag, erklärten aber, bafj fie tt)n nidjt gern

vorbringen mürben. üRcufc ben ^reitjeiten beS §er§ogtf)umS burfte in

Stbroefentjeü beS Äurfürften fein officieHer SCct anberS als burd) bie Dber=

rätt)e vorgenommen roerben; bafj beS tofürften ßommijfarien „als frem=

ber Potentaten 2tbgefanbte" vor ben Ferren Stäuben auftreten follten,

fd)ien biefen burdjauS unangemeffen. Unter ben ©tänben fetbft mürbe

von ©enerat o. Äalfftein ber SSorfcfcjlag gemalt, fid) in corpore ju 2Mbecf

§u begeben , roo bann nadj ben einleitenben 5ßorten ber Dberräüje £>ooer=

beä ben neuen Antrag entmicfelte.

@r liefj merfen , bafe if)r Sanb raorjt audj oon ber Seefeite rjer in ®e=

farjr fommen fönnte ; er raieS auf bie rjödjft brolienben Lüftungen Sc^rae-

benS t)in. &emgemäf$ forberte er umfaffenbe Söerbungen unb §ur ®ecfung

berfelben bie SeraiHigung einer 2lccife, bie etraa 600,000 Spater im ^arjre

tragen muffe ; er ftetlte bie 2Bal)rfd)einlid)feit beS allgemeinen Aufgebots

in 2tuSfid)t; unb eS bürfte bann raofjl rätfylid) fein, bafj aud) bie ©täbte

im £anbe, aud? bie cölmifctjen unb anbere freie Seute, bie bisher trau it)ren

©ütern leine ©ienfte träten, §u beS SBaterlanbeS unb il)rer eigenen <Sia)er=

l)eit baS ^tjrige §u tl)un beroogen mürben.

®iefe Anträge riefen grofjeS ©rftaunen tjeroor. ®ie Dberftänbe

erf(arten, bie $>efenfion bei SanbeS liege bem tofürften ob, unb erft

roenn bie Mittel ber Kammer nidjt ausreisten, Ratten bie ©tänbe l)inäu=

jutreten; bie Sanbräuje empfahlen, baS $erjtenbe burd) eine Umlage §u

ergänzen; bie tran ber Mtterf^aft erftärten, baju fein 9ftanbat p rjabeu.

®ie ©täbte raaren einoerftanben, bafc pnädtft ber SanbeStjerr für bie 3Ser=

tljeibigung beS SanbeS auffommen muffe; in bie Slccife fönnten fie nidjt

raiHtgen, ba fie nia;t bie „eigentlichen ßonfumenten", fonbern itjre Bürger

treffe , übrigens mürben fie foldje Slnftalten machen , „raie fi<$ jebe Stabt

am beften für fid; felbft befenbiren fönne".

2ldjt Stage raäljrte baS raufte Miberiren t)iri unb t)er; 9Jtand)e mein-

ten irjrer ©fjre bamit ju nafje getreten gu fein, baft fie oor ben (Sommiffa^

rien erfdn'enen raaren : „es fei baS erfte 9Jlal in il)rem £eben geraefen unb

fotte baS le£te Mal geraefen fein". Rubere liefjen „infolente Sieben"

l)ören; SInbere, bie im ^rtoatgefpräd) „bie größte £>eootion gegen ©. Äf.

$>." bezeugt, nabmen anbern £agS §urücf, raaS fie verfprodjen Ratten.

5lber, fo meinte £ooerbecf, „bie 3^ottj leljrt fie rool)l beten".

©dran raurbe im Sanbe geraorben unb §raar r>on Dfficieren, bie ber

Äurfürft r)ereingefenbet t)atte. £>ie 9kd)rid)ten, bie man aus $olen befam,
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geigten, ba$ bie ©efa^r in ber £§at fo grofc fei, tote bie ©ommiffarien ge^

mgt Ratten; ©inline, fo©raf$abtan twn£)ol)na, Dbrtfto.$altTtein, „be3

alten Querulanten ©otm", ber Sanbtwigt x>. (Menburg waren gewonnen

unb Ralfen ben (Sommiffarien werben nnb gureben; bie ©tänbe baten

(18. 3M) auf l)ödjften3 §elm Sage nadj £>aufe getjen ju bürfen, um in ben

Remtern §u t>erl)anbeln unb mit befferen i^nftructionen prüdjufetjren.

yiityt olme SBebenlen willigten bie ßommiffarien ein; 273
) ber ©rfolg

war über Erwarten günftig. UeberaU in ben Slemtern würbe bafiin ge-

fdjloffen, baft bie gravamina auägefeftf bleiben, bafc bie ©eputirten 58ott-

madjt liaben fottten , in betreff be3 S)efenftonSroerfeä 2tlle3 §u befdjliefjen

unb au§suri(^ten, „wa§ fie t)or ©ort, ©. $f. $). unb ber ^ofterität ju

uerantworten fidj getrauten". $n folgern ©inn bewilligten bie §urü(fge-

fehrten 2)eputirten, wa3 ber tafürft geforbert liatte , unb Überliefjen if)m

bie weiteren Slnorbnungen , wie er felbft (4. $nni) mit lebhaftem ®anf

anerkannte.

©ofort würben auf bie bewilligte Slccife ©eiber aufgenommen. @3

würbe 3ttemel unb Zittau fo gut mbglidj au§gerüftet; bie Söerbungen na^

men raffen Fortgang, nadj einigen 2öodjen waren 4000 2ftann unter ben

SBaffen. £)ann als bie ©tettiner $errjanbtungen leine Hoffnung metjr

liefen, fanbte (5. 2lug.) ber $urfürft ben Dberratljen ben 93efef)l, „2lnge=

fidjt» nadj ©mpfatmng biefe3 ©Treibens" etn©eneralaufgebot§upublictren,

„fo baß fi$ jeber mit feinem ©eweljr unb Rotl)burft fo gefaxt fjält, bei

näcftfter Sßeifung SOZann für 9Jtann auf ju fein". @r t>erl)teJ3 felbft na$

^reufjen §u lommen, unb jwar an ber ©pt|se feiner Slrmee.

©übe Stuguft war er mit feinen Lüftungen in ben Warfen fertig ; er

fjabe, fagte er bem frangöfifdjen ©efanbten,274
) in $reufjen 7000 3Jlanu

regelmäßige 50lili§ unb 4000 Ann geworbene^ $otf , 8000 3Jcann feien

marfdjfertig in ben 3Jiar!en unb 4000 3Jlann au3 ben weftlidjen Sanben

im Slnmarfdj
;
§u neuen Regimentern feien patente auägeftellt , er Ijoffe

mit biefen feine ©efammtftärfe auf 12,000 3ftann gufjtwlf unb 10,000

Reiter §u bringen, olme bie preufufcl)en Gruppen unb bie 4000 3Jiann, bie

er t)on ben ©taaten §u erwarten Ijabe; er rechne aufjerbem auf 6000

SJlann oon ©öln unb ben SBraunfdjweiger Ferren, auf 5000 Mann oom

Sanbgrafen twn Reffen. ©djon waren einige ftaatifd)e ©ä)ipcapitaine

angelommen, bie $üt;rung ber ÄriegSfaljr^euge , bie er im frifdjen unb

curtfdjen $aff bauen laffen, §u übernehmen; unb bie fjoüuubifdje flotte

oon 36 ©djiffen fonnte in wenigen Sßodjen eintreffen.

£arl ©uftao rjatte ben branbenburgifdjen ©efanbten, bie iljm folgten,
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unter erneuten Serfidfjerungen feiner ^reunbfcfjaft für ben ßurfürften, er=

flärt, bafj oon ber Neutralität bei ^erjogtlmml ^preufjenl nid)t bie Siebe

fein fönne ; er tyatte hinzugefügt, bafj er ben 3ftarfdj ber branbenburgifd&en

Slrmee bortljin all einen 2lct ber geinbfeligfeit anfefjen, iljren £)urd)marfd[)

burdj bal fönigticlje ^preufjen nid^t geftatten werbe, ßr f»atte aud) ntdfjt

ben (schein einel Red&tel §u folgern Verbot; ob er bie Mittel r)at»e, el

bur^sufe^en, mufcte ftdfj §eigen.

3n ben erften Septembertagen festen fid) bie branbenburgifdjen

Regimenter in 3ftarf$; am 8. reifte ber 5fttrfürft r>on Berlin ab, i^nen ju

folgen. 2tn bemfetben £age , rao $arl ©uftao oon SBarfdfmu aufbradf),

auf $rafau §u marfd&ieren, ging er oon Äöllin nadfj 5)an§ig.

&al foniglidje ^reufjen tjarrte feiner mit ©el)nfud;t; er fd&ien ber

einzige Retter. ©d(wn frütjer fyatte ber Stfdwf oon ©rmelanb um feinen

©clm| gebeten
;

275
) bie ^anjiger Ratten burdfj ifjren ©unbicul in Berlin

auf Serftänbtgung über gemeinfame ©dritte angetragen. £)ie Söoiroob;

fdjaften bei polnifdjen ^ßreufjen waren oöllig ungerüftet; in ber Sonett

uon £>ela lagen 32 fdfjtoebifdie ©d)iffe, ftar! genug befe$t, um ftdfj einzelner

Mftenpunfte bemächtigen ju tonnen. $on ben $olen, ben Sitfjauem mar

feinerlei Seiftanb §u erwarten; fo gut roie bie ©tänbe bort ben Äönig oon

©darneben all ^rotector proclamirten, !onnten bie in ^reufcen ftd) ben

©ä)u§ fud)en, ber iljnen angemeffen fd^ien ; unb mal mar natürlicher, all

bafj fie fidf) mit bem ßurfürften p gemeinfamer 2>efenfion oerbanben.

Slber bie ©tabt £>anjig t)atte Sebenfen , beffen $rieglmad(jt §u na^e

tommen ju laffen ; ber Äurfürft felbft unb feine Seibgarbe burfte burclj bie

©tabt sieben, mürbe bort glänjenb genug empfangen (24. ©ept.), aber ba$

£eer mufjte auf bem ©ebiet bei $lofter Dtioa bie ©tabt umgeben.276
)

2)en SHarfd) auf Sfleroe oerbat fidfj ber bortige Hauptmann ©taniltaul

RabjioiH, ©roftfanjter oon Sitfjauen: er fyabe alle feine ©üter in ßitljauen

unb S8olt)t)nien oerloren , nichts aul bem (Schiffbruch feinet 28ol)Iftanbel

gerettet all biefe igauptmannfdjaft, bie ein ©urd^marfd^ oöttig ruiniren

mürbe. £)er Äurfürft führte fein £eer über üötontau unb ©tufmtlborf in

fein ©ebiet nad; 2ftarienroerber unb Riefeuburg. 277
)

Stuf bei 5hirfürften Slnlafe Ijatte Subroig o. SGBeit)er ben SIbel feiner

2Soimobfd;aft nad) SDirfdjau berufen. Stumultuarifdfj genug mar bie §ßer=

fammlung (28. ©ept.). ®ie Ferren meinten perft, ber Äurfürft fei mit

©darneben im geheimen ©inoerftänbnifj unb ber Racljridfjt oon bem ftaatü

fd^en Söünbnifj fei fein ©taube p fc^enfen. darüber beruhigt riefen ©in-

line: alfo fei er unfer ^rotector unb mer bem miberfprid^t, ben motten
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wir nieberfäbeln; bann Slnbere: nein, er fei nnfer $önig, menn er uns

nnfere Religion laffen miß; Rubere: nocf) l)aben wir einen $önig, er fei

etnftmeiten unfer ^rotector. ©ie tobten über ben SBoimoben , ber nidjt

gefommen, fonbern „mit feinen Siebften nadj £)angig gefahren fei", ber

baS Sanb auffange unter bem SBormanb gu rcerben unb bod) ni<^t werbe

:

je£t fei ntdjt 3eit gu ßanbtagen, ber Söoiroobe muffe gum $urfürften reifen

unb abfcpefjen. Samt tarn bie Nadjridjt, bafj bie (Sdjroeben $oni§

(24. (Sept.), bafj fie Sucfjet (26. Sept.) genommen Ijätten, bafj tfjre $ar=

tljeien fdjon bis Sauenburg ftreiften. 3lnbern £agS erfdjien ber SBoiroobe;

er mar bereit, fofort fid) mit einigen ber Ferren in beS ^urfürften £aupt=

quartier gu begeben unb abgufd&liefcen, „eS tft fonft SltteS oertoren".

$Der $urfürft naf)m fein Erbieten, bie meftpreufcifdjen (Stäube gu

einem Sanbtag p berufen, an; menn ein SBergleidj mit ben raeftpreufHfdjen

©täuben gu 6tanbe !omme, motte er gern, mie Sßeifjer gemünfdjt, einige

Sompagnien an bie 2öeiä)fet unb in ben Söerber fdjicfen , bamit bort alles

33olf bewaffnet merben unb ausgießen tonne, ©r forberte, baft ftdj baS

fömgttdje unb fjergogltclje ^reufcen gur 3)efenfion Bereinige, bafj man bei?

ben Königen baoon Sinnige madje , an ben fdjroebifdjen ben Antrag auf

Neutralität ftette unb fidj erbiete, gemeinfam gum ^rieben gu arbeiten; er

empfahl, bafj baS fönigltdje ^reufjen fi$ mit gleicher Stnftrengung aller

Gräfte rufte mie baS l)ergogtidje, mo alle £)ienftpflid}tigen einberufen unb

baneben auf je 10 $ufen ein 3Jlann gum $ufjoolf geftettt fei.
278

)

2tuctj aus 3Jlafooien fam 9ta$rid}t, bafj man fid) bem $urfürften an=

gufdjliefcen geneigt fei; aud) $oblad)ien fdjien bagu bereit; unb mie gern

ptte §ergog $of)ann uon Äurlanb fidf) unter feines turfürftlidjen <Sd(jma=

gerS «Sdjufc geftettt. Um ben feften Äern ber branbenburgifdjen 3Ha<^t

fdjien fi<$ baS gange $üfiengebiet ber Sftepubltf bis gur Ne^e unb gum $ug

hinauf gu <Sdju§ unb £ru§ oereinigen gu tonnen unb bann ftarl genug

gu fein, ber ©emaltluft ber ©dnoeben §att gu gebieten. £>aS £>ergogtl)um

mürbe baS SXftjl für £aufenbe $ornet)mer aus Susanen unb $olen, bie

fiäj unb itjre S$ä|e bortf)in flutteten.

3)te Nadjridjten aus $olen raaren ber 2lrt, ba$ fie ben t)öd)fien (Sifer

Sitter entgünben mußten. Sd^on mar ^o^ann (Safimir über bie ©rengen

feines gufammenbredjenben Neides nad) Sdjleften geflüchtet; Sitfjauen, fo=

meit es ntdjt t>on ben 3JioScoraitern befe^t mar, ergab fidj ben Sc^meben.

®er tapfere (Sgarnecfn, ber Ära!au oiergeljn £age gehalten ^atte, capitu=

lirte am 18. Dctober auf freien 3lbgug. ®ic polnifc^e 3lrmee löfte fic^

auf, bie Quartianer unter bem ©rofcbannertjerm ber ^rone ^oniecpolsh)
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unterwarfen fidlj unb traten in fdfjroebtfd&en £)ienft, ber Ärongro&felbfyerr

©tanillaul ^otocftj Ijulbigte mit 11,000 2Kcmn bem SdOroebenfonige ; bie

Magnaten, bie Bifdfjöfe, SBoirooben, ©taroften, mittel unterwarf fidfj; SBiele,

fo ber tongrofjmarfdfjaü Subomirlfy, in ber Hoffnung, bafc nun bie

Republik o^nc Äönigtfnim unter fdjroebifdfjem ^rotectorat beginnen werbe;

bie Reiften bereit, $art ©uftao all $önig oon $oIen §u proclamiren.

fiux bafj jugleidf) bal ^lünbern unb $ranbfa;a§en ber Sdfjroeben, üjr balb

rücffidljtllofer unb beleibigenber £od(mtutl) bie abgefallenen teerte, bafj

Untreue roeber £anf nodfj Sofjn bringe.

2lngeftd)tl foldjer Vorgänge ijätte man oon ben Berljanblungen in

^carienburg raffen erfolg erwarten fotlen. 2tber ba mar „2lllel oljne

3totl), in (Sonfufton unb serfdfmtttener Meinung''; 279
) bie Sandiger Ferren

erklärten, fie feien, ba bie ©inlabunglfabreiben feine beftimmten Anträge

enthalten, otyne Ijinreidljenbe ^nftruction. Sljorn unb ©Ibing meinten,

fidj md)t oon Staubig trennen §u fönnen. 2Jtan uertagte bie Verätzungen

auf ben 18. Dctober; ein paar Sage fpäter begannen fie roirftia;. Söieber

rourbe bie 33eforgnifj geäußert, all fudje ber Äurfürft „nur fein abfonber-

Udjel ^ntereffe", roieber Ratten bie ©täbte allerlei Söinfeljüge , baten um
Sroanjig Sage $8ebenf§eit. Bergebenl ftellte man ben S§ornern unb

ßlbingern oor, bafj fie ficfj felbft nid)t oertfyeibigen lönnten, oergebenl ben

©anjigern, bafc man oon tf)nen ni<$tl wolle all 3uftimmung jur Ber^

einigung unb im S^otfjfatt ben 9tücf§ug ber vereinten Sruppen unter ben

6cf)u! itjrer 2ßäHe. Staubig oertiefe fid) auf feine eigene 9Kadjt unb ben

oerljeifcenen ©dmfc ber Staaten.

9ia<$ bem $all Ärafau'l begann bie fajroebifdfje Strmee, jefct burdfj bie

polmfd&en Regimenter meljr all oerboppelt, fxdfj §um ÜDlarfdfj nadj ^preufjen

rjirtab §u fammeln
;
§ugleid& fe|te ftd(j bie in Sitfiauen unter ©raf Sttagnul

be la ©arbie in Bewegung. <5d(wn tjatte ber ßulmer 2Boiwobe für fein

©ebiet fid) in ben ©<#ufc bei Äurfürften begeben; er unb bie Söoiwoben

oon 3Jtarienwerber unb ^omerellen, fo wie ber Btfdfjof oon ©rmelanb er=

fa^ienen in bei Äurfürften Hauptquartier unb ooUjogen bort ben Vertrag

ber Bereinigung. 280
)

@l rourbe nodfj ein Verfug gemalt, in 3Jlarienburg auf ©runb biefer

9ftn!fer Strtifet mit ben ©tänben §u oer^anbeln (17. 9ioo.). 3)ie ^an-

jiger erflärten, bie sroanjig Sage Bebenfjeit feien ja laum abgelaufen; bie

Sfyorner unb ßlbinger belgleid&en; fie wollten „nid&t aulgefdjloffen fein

aber aua; jur 3«t nodj nid&t ^treten". 3Jian mufjte aufrieben fein, ben

aulgefertigten Bertrag roenigftenl mit ben „Senatoren unb Sftitterfdfjaft
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beä fonigli($en $reuJ3en£", augjuroed&feln ; er perpfüd^tete fie, 4000 Wtann

§u [teilen, 500 9Jknn Sranbenburger §ur 3)Htbefe§ung tum HNarienburg

ansunelnnen, betn turfürfien bie roidjtigen ^eften Sauenburg, SHrfdjau,

®rauben3, Strasburg anvertrauen.

Stber oon Lüftungen, t)on ernften Sfrtftrengwtgen aud) nur ber bitter-

fdjaft mar feine SJtebe. $eber mißtraute bem Stnbern, ber ©taroft bem

SMraoben, bie 9tttterfd)aft ben©täbten; „einiger lutljerifdjen Sßrebtger

unfertiger unb unbegrünbeter Sßerbadjt" gegen ben caloiniftifdjen Söran-

benburger fanb überall offene Dljren. $on bem flüchtigen Könige, t>on

ben flüchtigen ober abgefallenen Senatoren, ©eneralen, 33ifdjöfen famen

9M)nungen , bem turfürften ni$t p trauen , roenigftenä leine Sranben-

burger in bie 9JJarienburg ein§ulaffen, roenigftenä fie nur in bie ©tabt,

uid)t inä ©djlofj ju legen.

©d)on ftreiften einzelne fdjroebifdje $artl)eten in§ ©ulmifc^e, anbere

über Sauenburg bis an bie £)an§iger 33ud)t ; bie ©efafyr rüdte fidjtlidj

näber; bei ben polnifc^en 23efa|ungen, namentlich in SJlarienburg, naljm

bie ©efertion überljanb. ^e|t erft (25. %lov.) oerftanb fid) 2Mljer bap,

bie SSranbenburger einjulaffen. $efct naljm aud) ©trafjburg banlbar eine

Befa^ung an, bie e3 oor oier 2öo<$en, eben fo toie ®rauben§, mit ^roteft

prücfgerotefen l)atte; jefct lub audj Süiorn ben Äurfürften ein, „ben

©<$lüffel be$ SanbeS" gu befefcen, nur freiließ ntdjt fo ftarl, rote es notl^

roenbig mar, um tlm §u behaupten.m)

©er fläglidje SluSgang ber Sßerlmnblungen mit bem königlichen

^reufjen oeränberte bie Sage $riebrid) SBilfjelmS aufcerorbentltdj. 2Ba3

frommte e£ tljm, tuenn tlmt je|t ber tönig oon $olen bie ©ouoerainetät

im §er$ogtl)um anbieten lieft unter ber Sebingung, bafj er bie SSer=

tljeibigung be3 löniglic^en $reufcen übernähme unb 2000 fetter nadj

©cfylefien fenbe, ilm nadj £)an§ig §u führen.
282

) 33ei ber Säffigleit ber

©tänbe, bei bem oöttigen Mangel an Lüftung unb bem gänjlic^en Ver-

fall ber ^eftungen mar ba3 Sanb nid^t $u galten, wenn nidjt bie brei

großen ©täbte mit tfjrem (Mb unb Sßoll oorantraten, raoran nid)t mel)r

p benlen mar. 283
)

Slber liefen bie Ferren im <<gaag nicfjt it)ren (Sinflufc in ©anjig für

ifyren SSerbünbeten tfyätig fein? Sftidjt einmal ba£, rooju ba3 Sünbnift

fie unmittelbar oerpfuetytete, letfteten fie; bie »erfprodjenen 4000 9Jknn

iamen ntdjt ; e3 lief bie 9tod)ri$t ein , bafj fie t^re ©c^iffe au§ bem ©unb

naefo §aufe entboten ptten, um im näc^ften §rül;jal)r raieber auszulaufen.
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£ie erfebnten ©elbfenbungen famen eben fo roenig; man meinte, ber

%aU, roo bie Staaten na<$ bem Vertrage Reifen müßten, fei nod) nid^t

eingetreten. 284
)

£>ie SluSfidjt auf bie ftaatifdje, auf irgenb eine £ülfe fdjroanb meljr

unb mel)r. ^reitidj, mit ßrbietungen mar ber franjöfifdje §of fefyr freu

<jebig, aber immer Ijiefj e$, man lönne füglidj nid&t etroaS tf)un, roaS ben

Sdjroeben 23ebenfen erregen mürbe; 285
) man beforgte, bafj §8ranbenburg

fidj mit bem $aifer oerftänbige, i^m in ber 2Baf)I §ufrimme, ifjm enblidj

möglid) madje, feine SSaffen für Spanien $u ergeben. Unb roenn $riebridj

Sötlljelm fid) überroanb, einen ©efanbten nadj Sonbon ju fdjitfen, um beS

fßrotectorS gürfpradje bei Sdjroeben in 2Infpru<$ §u nehmen, fo faty man

bort in bem polnifdjen Kriege nid)t£ als bie großen (Erfolge ber proteftan=

tifdjen SSaffen unb mar erftaunt, bafe ber Sranbenburger nid)t freubig an

bem Kampfe gegen ben SpaptSmuS £ljeil netjme. 286
) £>enn eben je|t r)atte

ber ^rotector, um beffen SBünbnifj feit Monaten forool)l $ranfreid) als

Spanien geworben, fid) für $ranfretd) entfdjteben
;
„ein ©retgnifj, baS bie

Slufmerlfamfeit ber Ferren im £aag oöttig in Slnfprud) nimmt" ; meljr

als 9M>iation t)atte Sranbenburg von üjnen ntdjt mefjr §u fjoffen.

2lber aud) im $aag begann man baoon §u fpredjen, bafc „bie bakuce

(Europas" bebro|t fei; raie fottte fia) Spanien erhalten, roenn mit bem

Sanbangriff $ranfreid)S ftd^ bie Seemadjt (EnglanbS vereinte, fidj naa)

3)ünfirdjen, bem ©olf tron ©enua, SSeftinbien roarf ? roie baS ipauS Deft=

reia; fidj retten, roenn, mit ifmen im $unbe, $arl ©uftat) in Sd)lefien

einbradj, bie mifftanbelten ^roteftanten in ben $ron^ unb (Erblanben

aufrief, Stafocjn t)on Siebenbürgen, ber 30,000 9ftann unter ben SBaffen

fjatte, sugleid) burd) Ungarn üorbrang ? 287
)

Sftadj folgen Erfolgen ber Sdjroebenmadjt, fo üöttigem gufammen-

bredjen eine» großen Staates fdjien alles Unmöglidje möglidj, bie 3u^unft

(Europa» unberechenbar. 3Jtod)te £ottanb im SBeften nodj bie 2öage fyaU

ten, ben Dften fdjieu es feinem Sdjidfal überlaffen §u motten- £ort ftanb

je§t Stttel auf bem ^urfürften unb feine £riegSmadjt ; roenn fie niajt ftarf

genug roar , roenn er bie Neutralität aufgab ober nidjt behauptete , bann

öurd)ri|3 bie roilbe Bewegung unrettbar 2ltteS
;
„es roürbe", fdjreibt 2öei-

mann, „eine unenblidje (Eonfufion, eine gänslidje SSerfyeerung beS S5ater=

lanbeS, 3ßrnittung ber (El;riftenl)eit unb (Einbrud; frember, barbartfdjer

SSölfer nebft unfäglidjem Jammer unb (Elenb geben."

2öo me^r als in 2öien fyättt man 2tnlafj gehabt, ben fura;tbar broljen^

ben ©ang ber ©inge ju roürbigen ? konnte man fia; SBeffereS roünfd^en
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als baS Entgegenkommen $riebridj 2öü§elm8, baS bie ©enbung SöbenS

bezeichnete?

2)ie erften (Eröffnungen, bie er erhielt, raaren füljl unb tntJ3trauifdj

;

mit bem ©<$ein oerbinblid)er ©rwieberung fanbte man ben trafen

©tarljemberg nadj $reufjen, ftdj p überzeugen, ob wirtlidj ber Kurfürft

gerüftet fei, ob er nic^t bodj mit ©cl)weben unter einer £)ecfe fpiete ; atter=

bingS fottte er bes ÄaiferS 2öunf<§ auSfpredjen, mit Sranbenburg oereint

baS Sfteidj ju f$ü£en, wie benn ber Kaifer zu biefem ßmeä ein igeer oon

25,000 3Jtann geworben tjabe ; aber bie erfte 23ebingung mar , bafc ber

Kurfürft \iü) oerpflicf)te, §ur römifdjen KönigSwafjl in öftreiänfdjem ©inn

pfeifen. 288
)

3m $elbtager bei 3fiinSf, alfo auf fönigtidjem Gebiet, in 3Jiitten ber

$erl)anblungen mit ben äöoiwoben unb ©tobten beS föniglidjen $PreufjenS,

traf ©tarljemberg ben Kurfürften. 2öar nodj über beffen Intentionen p
Zweifeln? ©r befahl 33onin, mit ©tarljemberg nad) äöien p eilen, bort

um balbige unb beftimmte ©rflärung p bitten. @r fanbte tljm einige

Sage fpäter, nadj bem Stbfdjlujg beS 23ünbntffeS mit ben preu^if^en

©täuben, baS ©dmieben nietteid^t als „Ruptur" anfeljen werbe, bie SBei*

fung na$ (20. SRoo.) p oerftdjern , bafj er, es tomme wie es wolle, fity

mit ©djweben nidjt ol)ne ben Kaifer oergleidjen motte, wenn fid) ber

Kaifer in gleicher Sßeife oerpflic^te. £)ann fpäter, als er fdwn nad>

Königsberg Ijatte prü(fmeinen muffen (24. S)ec.) : er Ijoffe , ber Kaifer

werbe bereits Stnftalten p ber pd&ft nötigen Stfftflenj gemalt l)aben;

„Kaif. 9Jkj. motte fid) meiner in biefer äufjerften ÜPiotl) gnäbig annehmen

unb foraoljl um beS allgemeinen als Kaif. 9ttaj. eigenen ^ntereffeS mitten

eine ©ioerfion machen."

$n 3Bien pg man es oor, Sonin unb Söben „mit ©djetntractaten

p amüfiren"; oergebenS brängten beibe, geigten, mie ber Kurfürft, ganz

oljne ipfilfe gelaffen, mit ben ©djwebeu fi$ enblid) werbe oergleidjen

muffen. §ürft StuerSperg, „ber bie ^efuiten pr £>anb unb p ^Bitten

l>at", beljerrfdjte ben fraufen Kaifer oöttig, felbft ber „oerftänbige unb

fluge" fpauifdje ©efanbte fjatte leinen (Sinflufj mefjr. 289
)

$n ben ftärfften 3luSbrüden trat biefer bem dürften SluerSperg ent-

gegen , wies iljn barauf l)in , was bem §aufe Deftreid^ bie §reunbfd)aft

beS Kurfürften bebeute, ber je|t an ber ©pi&e einer bebeutenben KriegS=

ma<$t bie Krone ^3oten retten, ber einft baS £aupt ber ^roteftanten in

£)eutfdjlanb fein tonne ; er erklärte ilnn gerabep, bafc, wenn er baS £>auS

Deftrei^ um folgen SBunbeSgenoffen bringe, er eines £ageS bafür bem
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Könige, feinem £errn, üerantroortlid) fein roerbe. 290
) (SS war vergebens

;

„es nrirb", ftreibt Sontn, „@. Äf. 3). gel>en wie bem Könige t)on $oten

unb nrirb Ijeifeen : roer liegt, ber liegt/'

2öof)l warb man in ben faiferlidjen ßanben, aber työdjft läffig unb am

roenigften in ber Stbftdjt, irgenbroie mit ben ©djroeben in ©onflict §u lommen

;

man fürchtete, bafj bann fofort alle eöangelifdjen ©tänbe §u ilmen galten

mürben. Unb in $ranffurt, rao enblid) 26. ©ept. ber SeputattonStag

eröffnet mar, arbeiteten bie faiferlidjen ßommiffarien nidjt etroa batjin,

ba$ bie ©tänbe, bie Greife fidj rüfteten, fonbern nur, bafe bie klagen

©»angelifdjer in 9fieid)Sftäbten, in fatt)olifd)en Territorien, bie in Stenge

famen, ni^t erlebigt, bafj ber 3roiefpalt bie (Sonfefftonen erft rec^t ent-

§ünbet roerbe
;
pmat feit 93ranbenburg audj für bie SSalbenfer auftrat

unb SSerroenbung für fie beim £>er§og von ©atrorien forberte. 291
) ©djon

mar es fo roeit , bafj im tafürften * unb $ürftenratl) baS £)irectorium

bie ©rftärungen ber ©oangelifdjen in ©adjen ber @apu§iner t)on £übeS;

i)eim, ber Groangeltfdjen in $aufbeuern ins Sßrotofoll §u nehmen ftd) wei-

gerten
;
„roenn es fo roeiter gef)t", fagte (Eulmbadj

,
„wirb man fidj balb

roieber bei ben köpfen fäffen."

(Mang es, bie Erbitterung im 9teidj fo roeiter §u fteigern, fo tjatte

bie fatferlidje $olittf ben 9tücfen fieser unb lonnte fi$ nadj anberer Sftidj;

tung l)in roenben.

@S t)iefj im 9ieidj , bafj ein $elbpg na<$ Italien im 2ßerf fei ; „f

o

lange ben ©oangettfdjen nidjt bie Unluft roegen Ausrottung itjrer 3Jtit=

^lieber in ben ©rblanben genommen ift, nerfteljen fie ftdj für $aif. 9)kj.

p nichts. £>aS löbliche £aus Deftreid) mufj feljen, bafj es eine gute ©tü|e

in Italien befommt, unb wenn eS bann je angefoduen roirb, ftd) beS

ffteidjs, roenn es von felbigem l)ülfloS gelaffen roirb, eben fo bebienen, roie

fi<$ bie $remben beffen gebrauten." 292
)

%laü) tnerroödjentlidjem nu^lofen SSerljanbetn üerabfdjtebete ftdj Sonin

beim $aifer, ber itjn mit ben üblidjen $erfi$erungen feiner l)er§lia)en

$reunbf$aft für ben Äurfürften unb ©rbietung aller möglidjen 2)ienfte

entliefe. Söben blieb in 2öien. „Unfer Sftatl) ift", Reifet eS in ber legten

£)epefd)e SoninS aus äöien, „bafj @- $f- ®« $&*e Armee auf jebe Söeife

§u conferoiren fudjen, benn ofyne biefelbe roerben ©ie nadjmals fo wenig

bei $aif. 9Jkj. als bem Könige tron ©djroeben confiberabel fein unb, roenn

©ie ftd) felbft nid)t Ijelfen fönnen, roenig £ülfe non Slnbern §u ge=

roärtigen tjaben. $ann es gefdjeljen, bafj @. Äf. ®. bem $önig mit

^raetaten auf= unb dou ^einbfelig!eiten abgalten, aber fo, bafj ©ie
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nicfytä fdtfiefcen unb bis §um $rüf)ling statum deliberandi nehmen unb

freie £cmb behalten, fo wäre e3 am beften unb fidjerften; wo nidjt, fo

werben unfere3 @ra$ten§ @. $f. 3). roo£)t tfmn, ftdj fo §u conferoiren, rote

fie tonnen."

$er ^uhügebeqjer Vertrag.

£)ie Kriegsmacht, roeldje $riebri<$ 2BiIt)etm wü) bem Uebergang über

bie 2öeid)fet oereintgt fjatte, roar über 20,000 9ttann ftarf.
293

) „5Ba3 idj

baoon geferjen", fdjretbt be SumbreS aus Königsberg, 27. Roo., „foroorjt

Reiterei roie $ufjootf ift feijr gut." SSteUeid^t bie Hälfte ber Regimenter

roaren neu errichtete, unter ben etroa 16 Reiterregimentern eins ber

£)tenftpflidjttgen be§ ^erjogt^umS, unter ben 11 Regimentern ^ufjoolf

brei, bie aus 2Sibran§en beftanben; biefe unb bie im £>er§ogtf)um ©e-

roorbenen mußten §um £rjeil erft eyercirt roerben. 294
)

SSiele oon ben ©eneralen unb Dbriften Ratten bereite in fremben

beeren in gleichem Rang gebient
;
„es finb Seute oon Kopf unb £>anb",

fagt be SumbreS, „bie anbern finb nic^t oon gleicher Süc^tigreit." „£)er

größte Uebelftanb ift", fügt er fiinp, „bafc alle biefe Dfftciere ftdj nodj

nidjt lernten ; fie tjaben oerfdjiebene Slnficbten unb oertreten fie mit §art-

näcftgfett, roaS ben Kurfürften oft in SSerlegen^eit fefct."
295

)

9luS folgen Elementen mufjte erft ein gleicher militärifdjer S£npu£

gebitbet roerben, eine Aufgabe, bie hoppelt fc^roer roar, ba biefe Slrmee

§unää)ft in einer Söeife befcpftigt rourbe, bie in ber peinlichen SJiitte

jroifdjen Reutralität unb £)emonftration ftanb.

3um „ßapo über bie Slrmee" roar ber ©eneralfelb§eugmeifter Dtto

oon ©parr ernannt, 296
) ein SBefetjtSrjaber ntdjt oon friegerifdjer ©enia*

tität, aber oon @rfatjrung ,
^eftigfeit, oöttiger guoerläffigMt , „mef)r

geeignet", fagt be SumbreS, „päne eines Slnbern auszuführen, als fetbft

beren §u geben, merjr geeignet für ein ffeineS als für ein grofjeS £eer, für

ben SBertbeibigungSfrieg als für $elbfct)lad)ten."

©ie Verzögerungen ber SJiarienburger SSertjanblungen Ratten es mt=

möglich gemacht, gleich beim ©inmarfd) bie feften fünfte an ber 2Beid)fel

ju befe|en; bie Gruppen roaren auf baS rjerzoglidje (bebtet, baS bei

3Jiarienroerber bie Söeic^fel berührte, geführt unb über baS Dbertanb can=

tonnirt, roäbrenb Sßatbecf mit ben „Vortruppen" weiter gog, bie StecTung

ber ©renjen gegen 3Jlafooien, $oblad)ien unb Sitrjauen ju orbnen.
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Slu» aufgefangenen Briefen oom 28. Dct. erfuhr man, bafj ©teenbod

au» 9?oroobroor am 3. 9?ou. bem Könige nad) 23arfd)au entgegengehen,

bafj ©raf 9Jtagnu§ be (a ©arbie aus £ttf)auen aufbredjen unb auf Storoob;

roor markieren roerbe. 297
) 3U berfelben 3ßü tarnen ©Ernenn unb

SobxqenZh) aus Krafau prfitf; fie brauten erneute #reunbfd;aft<oöer=

fid)erungen be§ Königs, aber äugleidj, bafj er bie 2Iuft)ebung be3 ftaatifdt)en

SünbniffeiS unb gemeinsame ©rfjebung ber preufeifdjen Seejöüe forbere.

3fyre weiteren Angaben liefen feinen 3roe^fe^ oaf3 ber König feine £eere

vereinige, um fid) nad) ^reufeen ju roenben.

2Iuf beS ßulmer SSoirooben ßinlabung rüdten branbenburgifdje 9te=

gimenter Anfang -ftooember ins ßulmerlanb; ber Kurfürjt fetbft nalmtfetn

Hauptquartier bort in 9ün3f , reo ber Sifdjof oon ©rmelanb unb bie brei

SBoirooben il)re Vertreibung am 12. ÜRoo. aufteilten.

$n berfelben 3ät mar ©raf Magnus , ber jidj in Sitbauen oerjögert

fjatte, mit etwa 7000 2flann über bie kernet bei 2Munen gegangen unb

jog langfam bid)t an ber ©renje be£ £>ersogtf)um£ herauf, mit SSalbed

in ftetem 23erf)anbeln um ben £urd)jug nad) (Srmelanb.

ÜHklbed batte Reifung, benfelben nidjt ju geftatten. ßr brannte cor

Ungebulb bie Dffenfioe §u ergreifen; feine 2lnfidjt mar, bafj man nidjt

roarten muffe, bis bie fdjroebifäe Uebermadjt ba fei; er tabelte lebtjaft, ba&

Sparr nidjt in ©üte ober mit ©eroalt Srjorn befefcenlaffe;
298

) er bat ben

Kurfürften um bie Csrlaubnifj, fidj auf bie Sftarfdjcolonne beä $einbe§ §u

frühen: man fönne if)n bann besaoouiren unb er feine ßntfdmlbigung in

ben £)roIjroorten ber <2d)roeben ober in anberen ©rünben, bie fid) rooljl

finben liefeen, nebmen. S>er Kurfürft befahl ümt, in ber £efenftoe ju

bleiben unb beim Vorbringen ber ©djroeben über bie ©renje, roenn er nid)t

oöllig geroifj fei, fie mit £ülfe ber $olen ber nädjften 2öoiroobfdjaft §u

fdjlagen, fid; nadj Königsberg surüdjujiefien. 299) £ringenber roieberljolte

SBalbed feinen Vorfdjlag (10. %lox>.): bie ©djroeben lägen roenige leiten

oon ilmx, jerftreut unb fdjledjt gebedt; aus ben Verrjanblungen, bie er mit

©raf äftagnuS gehabt, fei flar, bafj man ifjn nur fjtnt)alten rooHte; ber

©raf tjabe feine Gruppen auf gute Quartiere in ^reufjen oertröftet; e£

beifje bort, Ijabe man ben Kaifer bepnmgen, fo roerbe man mit bem Kur=

fürften roobl aud) fertig roerben. @r fdjrieb in gleichem «Sinne an

Sdjroerin, in lebhafter llnrube, bafj ber Kurfürfi feinem dlatfy nidjt folge:

„<2ie werben einft fetjen , bafj nad; aßen £>ienften, bie idj mit fo großer

2Kürje geleiftet §abe, eine allgemeine llngnabe bie 93elof)nung fein roirb".

lieber lautete ber SBefetjl auf bie blofje ^efenftoe.
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SerKurfürft fanbte einen jraeüen, brüten Votfdjafteran Karl ©uftau;

für it)n lag Sitte« baran, geü ju gewinnen, bis t)on 2öien, tran ^ottanb Ijer

irgenb etraaä gefd)äl)e, ilm jn erteiltem, bi3 in $olen ein 9tütffd)lag gegen

bie fdjraebifdje $rembf)errfd)aft eintrete, beffen Anfänge fidj bereite bei ben

Sauern in ©attjien unb in ber ©egenb oon @§enftodjau zeigten, bi§ bafyin

feine Kriegsmacht unoerfeljrt §u erhalten, $ür je^t lag fte an ben ©renken

t)on Silfit bis ins ©ulmerlanb unb an ber Söeidjfel nertljeitt, auf i^rem

linfen $lügel t)on ©raf 3ftagnuS, auf beut redeten oon Karl ©uftat» be=

brot)t ; fie §u erhalten, mufjte er in ber Sftidjtung auf Königsberg surücf-

toeidjenb fie fantmein.

9lafy einiger Staft in Sßarfdjau fe$te ftd) Karl ©uftat) (27. 9tot).) in

2ftarfd), auf beiben ©eiten ber Söetdjfet in $reufeen einzubrechen; er felbft,

mit einem gur £älfte aus polmfdjen Quartianem befteljenben £eere, in ber

9lid)tung auf Strasburg, ©eneral Kanneberg, ber bie Sinie ber 3)reraen§

befe^t f)atte, begann an bemfelben Sage fidj langfam jurüd§u§iel)en, raäl);

renb, raie erraäfmt, bie tben in 3Jiarienburg abgefdjloffenen Verljanblungen

raenigftenS bie §olge Ratten, bafj ber Sßoiraobe bort einige ^unbert 3Jlann

Vranbenburger aufnahm, $m Veftfc 3JtarienburgS mar es möglid), ben

reichten Streit beS SanbeS, ben 2öerber, §u becfen unb bem $einbe ben 2öeg

jur Küfte §u t-erlegen
;

300
) in Verbinbung mit ©tbtng unb ©anjig märe

biefe (Stellung fo gut roie unangreifbar geroefen; fie l)ätte rceit hinauf bie

SBeic^felnieberung gebebt. $e|t mar £l)orn auf fid) allein angeroiefen;

es ergab fidj (5. £)ec.) bei ber erften Slufforberung.

©leid) beim erften Vorbringen Ratten bie ©djraeben einige branben=

burgtfdje Soften aufgehoben; 301
) bie Üuartianer fdjweiften rerljeerenb ins

f>er§oglt(^e ©ebtet. ©omni| mar §um Könige gefanbt, beS Kurfürften

lebhaftes Verlangen nadj enblidjem Slbfdjlufc ber fo lange »erljanbelten

Sractaten aussprechen, über biefe oöllig ungerechtfertigten ^einbfeligleiten

Vefdjroerbe ju führen; ber Kurfürft raiffe nidjt, baft er mit 6djraeben im

Kriege fei; raenn Sodann (Safimir ntd)t meljr König r>on $olen, ber Veftanb

ber 9tepubli! redjtlidj ju @nbe fei, fo Ijabe bie £efjnSabl)ängigfeit beS §er=

§ogtl)umS aufgehört, unb es fei keinerlei 9fied)tSgrunb erfennbar, Gruppen

beS Kurfürften angugreifen. Karl ©uftat) entgegnete , bafj er bem Kur=

fürften bie -Dttdjtbefelung Sporns als ein ßeugnift freunbfdjaftltdjer ©e=

finnung anrenne ; er oerbarg ntdjt, bafj ber Kurfürft im ©taube fei, feine

großen $läne §u §erftören; aber raenn bie branbenburgifdjen Sßaffen ftdj

gegen it)n teerten, raerbe er ben Deftreic^ern ba§ eroberte $olen überlaffen,
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um fi$ mit ganzer >J)lad)t auf itjn §u werfen unö um, roenner fönne,äUoer=

nidnen.

£)er ^önig marfgierte orjne 5ttufentt)alt weiter, wäljrenb 6teenbocf auf

ber SGöeftfeite ber SBeidjfel burd? ^omeretten auf Dltoa oorbrang, ©raf
slUagnuS fi$ über ©rmelanb 302

) mit ber 2lrmee beS Königs in ^erbinbung

fe|te. 2lm 20. £>ecember blatte ber König bereite fein Hauptquartier in

Kreujberg, einen 3Jtarfctj r»on Königsberg, ©tbing tjatte ümt o^ne 2Bei=

tereS unb mit $reubeu bie Srpre geöffnet; 9Jtewe, SDirfd^au waren mit ©e^

walt genommen, bie branbenburgifd&en 23efa$ungen bort in f$mebifä;e

Regimenter geftedft ; bie 23efa$$ung oon 2ftarienwerber würbe beim Slbjuge

oon ben Cluarttanem pfammengetjauen; ba unb bort ereilten fdjwebifdje

Parteien bie gurücfweicrjenben Sranbenburger unb berjanbetten fie au<$ im

eigenen Sanb als $einbe. ©S feinen, als fuctje man fctjwebifcrjer 6eitS bie

2)inge §um 2leufjerften §u treiben.

%loä) war teineSwegS ber Krieg erflärt ; es würbe fort unb fort unter-

Ijanbelt. $retlictj forberte Karl ©uftao |e|t audf), bafj baS Herjogtlmm ein

Seijen ber Krone Schweben werbe, bafj ber Kurfürft ben ©olb für bie üuar=

tianer §a£)le u. f. w. ; er war bereit irjm bafür ©rmelanb §u überlaffen.303)

(SS gab barüber lange unb lebhafte £)iScuffionen ; aber bafe man ftd) feinb-

lid) gegenüberftelje, würbe audj fctjwebtfc&er ©eitS in 2lbrebe gefiellt. ^enn

bie branbenburgifd&en ©efanbten fidj über bie Räubereien ber Duartianer,

über ben Singriff ber fdjwebifa)en Parteien besagten, bebauerte ber König

baS ©efcfjerjene : nie fei iljm eine @ypebition unermünfdjter gewefen , als

biefe; wenn fie nod) ernftlidjer fid& befdjwerten, bafc er tief in beS Kur=

fürften eigenes ©ebiet, ja bis auf eine ©tunbe oon feiner Refibenj oorge=

rücft fei , entfc&ulbigte er es mit ber Unfunbe feiner Quartiermeifter 304
)

unb jog ftdj einen äUarfd^ weit §urüd: „er werbe gern ben geinbfeligfeiten

(Sinljalt tljun, wenn beS Kurfürften Gruppen it)re ©treifeüge einftettten

unb in Hoffnung auf raffen Stbfd&lufe". @r fanbte 29. ©ec. @raf

©<pppenbad) na# Königsberg, ben Kurfürften §ur Saufe feines für§Udt)

geborenen ©olmeS eingaben ; er fanbte auf beS Kurfürften 2Sunfc& am

2. Januar frül) Djenftjerna ua<$ Königsberg, ^n Vertrag gum Slbfcfjtufj

§u bringen.

@S war ein im rpdfjften 3Rafe abnormer ßuftanb , nidjt Krieg , uid^t

^rieben. S)er König, ber auf baS Steujjerfte begierig war, ben Kurfürften

ju gewinnen, fefcte trjm ben Segen auf bie Sruft, um it)n ^u überzeugen,

bafj fie greunbe feien. Sßeil tljm bie branbenburgifd^en 6treifparteien

läftig su werben begannen, Ijatte er fiel) §urücfgebogen; aber er lie^ einen

III. 2. 2. Slufl. 12
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£f)ett feines Speeres bei 2Bel)lau über ben $reget geljen, gegen ©amlanb

oorrücfen, als fotte Königsberg von allen ©eiten umfdjtojfen werben. Aud)

baS gab ben $erl>anblungen Djenftjerna'S feinen rareren Fortgang;

§roei, breimat roar er im Segriff abstreifen, nnb blieb bodj: „ber Kurfürft

fpridjt mit metyr $eftigfett als je poor". 305
) Säglicf) §ogen neue «Streif

=

Parteien InnauS, fochten oft mit gutem ©rfolg; ber Kurfürft mar wter=

müblidj, „immer p ^ferbe, AtteS felbft p orbnen"; 306
) bie Smppen be*

gannen «Selbftoertrauen p geroinnen.

S)ajj biefe Armee nic&t einfach nieberprennen, Königsberg nidjt mit

einem £ianbftreidj p nehmen fei, roar llar; f$on lamen 0Za<^ri<^ten aus

bem oberen $olen, bie fel)r beunmtngenb lauteten; unb £)an§ig, Marien-

bürg, Sromberg roaren nodj unbepmngen; in ben Warfen fammelten fic$

neue Regimenter. Karl ©uftao mufjte fid) irgenb roie mit bem Kurfürften

oerftänbigen, üjn geroinnen.

£>atte $riebrt<$ 2öilljelm nid^t um fo mel)r ©runb, fid} p oerfagen?

£>er eben eintreffenbe ©efanbte $ol)ann (SafimtrS roiberrietr) bringenb ben

3lbf($lujj: $ol)ann Safimir fei prüdgeferjrt, fammle Gruppen, fa;on be=

ginne fid) $olen p ergeben; Ijalte ber Kurfürft pr Republik fo fotte baS

foniglid)e Sßreufjen tl)m in gleicher 2öeife roie baS tjerpglidje p Segelt ge=

geben roerben. 2ludj ber SBifdrof oon ©rmelanb, ber Söoiroobe oon 3Jiarien=

bürg, bie Sjanjiger oerfpradjen alles 33efte.

Aber oorerft roar ber größte £ljeit beS SanbeS in beS Königs ©eroalt,

oon feinen fdjroebtfd)en unb polnifdjen Golfern überfdjroemmt; fie Ijinaus

p treiben f»ätte beS Kurfürften Mafyt ntd)t genügt; bie furfürftlic^en

Gruppen roaren bis auf bie näd?fte llmgegenb oon Königsberg jurücfge-

brängt; es roar unmöglich, fo umfteüt, ftdj lange p galten, $m Sanbe,

in Königsberg felbft roar bie Stimmung oerjroeifelt; nur p leidet fanben

bie Aufreizungen, bie SSorfpiegetuugen ber ©djroeben (Eingang, oielerDrten

oon ben lut^jerif^en ^rebigern mit ©ifer unterftüfct, als fei ber ßaltnnis-

muS an ädern Unglücf beS Sanbes ©dmlb. ®ic Königsberger jammerten

über ben Untergang iljreS &anbetS, über bie entfe§lic$e Saft ber (Sinquan

tierung
, fie wollten burdjauS ^rieben

;
fdron roar ein Komplott entbedt

roorben, baS oon fdjroebifdjen Agenten angebettelt roar, beS Kurfürften

3Jtaga§ine anpfteden.

üftod) roar es mögli<$, auf erträgliche Sebingungen abpfdjltefjen^

bringenb fprad)en bafür bie Qberrätfje, bie Saubrätlje, bie anroefenben

Sanbftänbe,307) aud) bie oornehmen $olen unb Sitljauer, bie in großer

$af)t nadt) Königsberg geflüchtet roaren; namentlich ©onfieroSfn, ber
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©dja^meifter uon 2itl)auen, unb ber 33if<^of oon 2ötlna empfahlen auf ba£

Sebfjaftefte ben 2tbf<§luft, ber allein fo Diele polnifdje ©belleute unb (Sbel*

frauen, bie Koftbarfeiten, bie fie mit ftdj Ijergerettet, retten fönne.

2)er Kurfürft !onnte auf irgenb eine £>ülfe oon duften nid)t meljr

rennen; nad) Scripten au3 Sßien mar p fürchten, bafj ber Katfer fid) für

Karl ©uftar» entfajieb, ber ifym ein ©tuet ^olen unb jegliche Unterftüfcung

bei ber römifdjen Königäroatjl angeboten. SRic^t bto3 (Eromroell , au$ bie

befreunbeten igerpge oon 33raunfct)roeig mahnten, int ^utereffe ber enam

getifdjen 2öelt ben (SottfXict in ^reufcen p beenbigen. 308
)

©o entfd)ieb fidj enbliti) ber Kurfürft. @r fyatte genug getrau, um
gerechtfertigt p erftfjeinen ; er rotdj ber ©eroalt, unb atte-s Unrecht roar auf

©eite ©djroeben*. 309
)

2lm 17. Januar rourben in Königsberg bie Urfunben be3 Vertraget

unterzeichnet. 310)

£)ie erfte bestimmte, bafj bie ©djroeben in 24 Sagen ba3 §erpgtt)um

unb ba3 33i3tl)um ©rmelanb, bie branbenburgifdjen Gruppen bie heften im

tönigtidjen ^reufcen, bie fie noa) inne Ratten, 3Jtorieuburg unb ©djlodjau,

räumen fottten ; ber Kurfürft gab ba§> 3Jlarienburger Sünbnife auf, aber bie

©täube im föniglidjen ^reujjen oerpflidjtete fidj Kart ©uftao in ©ttaben

aufzunehmen; ben inä ^erjogtfjum geflüchteten $olen unb £itl)auera — e3

roaren met)r als 6000 — follte freifietjen, entroeber in be£ Könige ©nabe

prücfpfetjreu ober unter bes Kurfürften ©dju§ an itjrer $reiljeit unb üjren

©ütern ungefränft im £erpgtl)um p bleiben.

3)ie pjeite Urfunbe ftellte pnädjft feft, bafj ba§ £>erpgtl)um ©eitenS

ber Krone $olen im ©tidj gelaffen, unb bamit ber 2el)en3neru<o griffen

fei; in $olge beffen trägt ber Kurfür ft lunfort ba§ £erpgtlmm als £el>en

ber Krone ©djroeben ; aber ber König oerfteljt fi<$ p einer SReitje tron Qu-

geftänbniffen, roetdje, roenn man e3 fo nennen barf, bie innere ©ow)e=

rainetät im Sßefenttidjen enthalten. £>ie ßompeten§en beS Dberteljenstjerm

in ber inneren Verwaltung unb in ber 2tpeffation3inftan§, roelaje unter ber

Krone $oten fo Ijöc^ft brücfenb geroefen roaren, finb befeitigt, ber jätjrUdje

„Tribut" , ben ba§ £erpgtt)um f»atte jaulen muffen , fo roie bie Verpflich-

tung aufjerorbentlidjer ©teuern aufgehoben, ©in nidjt minber bebend

fameS ßugeftänbntfj roar/ DaB %ma-x bie SeljenSoerbinblidjfeitfofort in Kraft

treten , bie «Qulbigung aber unb mit iljr ber SSerfaEeneib erft nadj einem

3a§r geleiftet roerben foße, eine Veftimmung, über bie lange genug unter-

r)anbelt rourbe, um über itjre Vebeutung feinen ßroeifet p laffen.
311

) da-

gegen mufjte jt<$ $riebrid? 2ßill)elm in betreff ber ©ee§öEe bap »erfteljen,

12*
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ifyre @innaf)men mit ©dnoeben p teilen, in ©emeinfdjaft mit ©djroeben

ben £arif feftpftellen unb tt)re 33erroaltung p führen; als ©rfafc für biefe

©djmälerung feiner ©innaljmen erhielt er ©rmelanb. @r mufete fiä) oer^

pftidjten, bem Könige, roenn er „in einem raäfyrenb biefeS Krieges gewon-

nenen potnifdjen ober prenftifdjen (Gebiet rcegen biefeS Vertrags ange*

griffen merbe", 1000 Sflann gufcoolf unb 500 Leiter p ©ienft p [teilen.

£)aS igerpgtljum follte fdjraebifdjem $riegSoolt* pm Smrdjpg offen ftetjen,

fdjroebifdjen ÄriegSfdjiffen bie £äfen geöffnet fein, bodj fo, bafj fie auf

tanonenfdmfjroeite oon ben ©tranbbatterien entfernt bleiben; felbft$riegS=

fdjiffe im baltifdjen Speere p galten, fottte bem £>erpgtl)um ^reu^en nidjt

geftattet fein.

9Jkn fie£)t , raaS fidj Sdjroeben auSbebingt, ift bie mititärtfd&e unb

IjanbelSpolitifdje Se^errfc^ung beS £>ersogtf)umS.

£)te britte Urfunbe orbnete bie SSerbinbung ©rmelanbS als fdjroe;

bifdjeS Sefien mit bem £er§ogtl)um; nur ©tabt unb iQauptmannfdjaft

grauenburg blieb als mtlitärifdj bel)errfd)enbe $ofition ben ©darneben.

2BoI)l Ratten biejenigen von beS Äurfürften Sftätljen Siedet, roeldje bie-

fen Vertrag nidjt eben glorreidj fanben. 312
) 2öarum Ijatte man, raenn man

bod) nidjt baS begonnene bur$pfül)ren bie taft ober ben Söitten l)atte,

nidjt lieber gleich im beginn beS Krieges bie fdjroebifdjen Anträge ange-

nommen, bie bamals fo oiel günftiger geraefen maren? in ber Uebermadjt

©äjraebenS, in ber Unplänglid)feit ber branbenburgifdjen Lüftungen I)ätte

man eine ©ntfdjulbigung gehabt; je|t an ber ©pi|e einer fo bebeutenben

ÄriegSmadjt folgen UntertoerfungSoertrag fdjlteijen, fdjien meber eljren-

voU nodj gerechtfertigt, fdjien nur bap angetan, bie Sl^tung unb 33ead)=

tung ©uropaS, bie man !aum p gewinnen begonnen, für immer p oer-

fc^ergen.

£)er ßurfürft felbft mar in feljr ernfter (Stimmung ; roenn aud) im

Vertrage bieS unb jenes r«ortt)eUt)aft friert, er mar nun 33afaII ©djtuebenS

;

vox biefer tone, vox biefem Könige Ijatte er fid) bemütljigenmuffen. Slber

er burfte ftdj fagen, baft er richtig unb nadj ber Sßflidjt, bie er feinem

©taate fdmlbe, gelianbelt fyabe.

2tudj auf fdpebifdier (Seite maren oiele mit biefem Slbfdjlufc nnin-

frieben, bei bem, toie ber $öntg fagte, „bie £)effeinS oieler llebelmollenben

prüdbleiben". £>ie regten ©darneben Ratten lieber gefefien, bafj man mit

bem ßurfürften fur&en $roce£ gemalt, fein ^er^ogtlmm pr tone gelegt,

fein toegSootf in bie fd)toebifd)e Slrmee geftedt ptte; mop ein Vertrag,

mit bem man ben ©egner bodj nidjt befriebigte ober gewann? mop ber
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©djein, al§ fei man feines guten SMenS geroife, roäljrenb bodj bie einsäe

(Garantie für feinen guten Söitten ber 3rc&ng fein werbe.

®er Äönig felbft fjatte ben Vertrag mit lebhafter $reube begrübt. @r

fal) , bafj ofme ben $urfürften feine cerroegenen ©ntroürfe gegen $oten

nid)t auszuführen feien ; nun fjatte er iEjn mit ßugeftänbniffen geroonnen,

bie oerljältnifemäfng gering roaren; er troffte, bafe $riebrid) Söilljelm, nadj*

bem er ftd) §u bem ferneren erften Stritt entfStoffen Ijatte, ben jroeiten

unb brüten roerbe folgen laffen. Unb bie Seroegung in $olen liefe ftd) fo

ernft an, bafj er mit feiner fdjroebifdjen Kriegsmacht in bie bebeuflidjfte

Sage fommen mufjte, menn es ifmt nidjt gelang, ben ^urfürften §u einer

näheren 2lIIian§
,
§u gemeinfamer Stetion §u gerainnen.

@ine gufammentunft beiber dürften im fdjroebifdjen Hauptquartier

§u Sartenftein (20.— 25. Januar) befiegelte oor ben Slugen ber Sßelt bie

neue $reunbfc§aft. 313
) £)en ©egenbefudj in Königsberg, ben Karl ©uftao

oerfprodjen, l)inberte ein ptö§tid)eS @rfran!en ber Kurfürftin; es gab ben

$orroanb, bie begonnene Sefpredjung über ein Dffenftobünbnifj, baS Karl

©uftao angeboten , nodj auSsufefcen. £)er König eilte feinen Heeren nadj,

fid) ber beginnenben Sercegung in Sßoten entgegen §u werfen.

ßcx ^arienburger Vertrag.

9Jiit bem 2Ibfd)luf3 beS Königsberger Vertrages begann eine ^Bewegung

in ber europäifdjen Diplomatie, roeldje geigte, roie fdjroer bie Omtfdjeibung

beS Kurfürften ins ©eroidjt falle.

3m ^aag roie in SBien tjatte man barauf geregnet, bafj er bem

Könige, ber tyn brutalifirt Ijatte, unb bem fdjroebifdjen $ntereffe, baS baS

feinige auSfdjlofe, fid) um feinen SßreiS fügen roerbe. Sßenn man ben

©djein annahm, als glaube man, bafe er ins ©efjeim mit Karl ©uftat)

oerftänbigt fei, fo gefdjat) es, um fidj bie 3Külje unb Soften beS 23eiftanbeS

ju erfparen, unb in ber guoerftd&t, bafj er ftarl genug fei, bie ^Bewegungen

ber ©djroeben §u lähmen, bie ©ntfdjeibung §u oerjögern.

$e£t roar er mit ©djroeben oerftänbigt ; baS ^ersogttjum ^reufeen

roar ein fdjroebifdjeS Seijen. 2öie foUte ftdj (Surlanb, roie baS föniglidje

^reufeen unb £)an§ig galten, roenn er §u bem erften au<$ ben §roeiten

Stritt tfjat? 9ttan mochte im QaaQ überlegen, was aus ben (Sommercien

roerben foHe, roenn bie Häfen oon 9teoal bis SSiSmar im S3efi^ ober unter

Kontrolle ©d)roebenS roaren. „9ftan ift liier befdjäftigt", fdjretbt ber
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ftaatifdje ©efanbte au§ $ari§, „gu unterfudjen, roetdjen ©d&aben bie

Staaten batran fyahen unb künftig tjaben raerben.

"

5ftod) ernfter raar bie ©efaljr für Deftretd). $m 9tü<fen geftd&ert

unb auf uoö) engere SBerbinbung mit bem ^urfürften redjnenb, tonnte fidfj

$arl ©uftao auf ©Rieften werfen unb bort mit ber Sofung eoangelifdjer

$reiljeit eine SBeraegung raedfen, Die fofort na<$ Ungarn, Sölmien, in bie

(Srblanbe fid) fortgefe|t l)ätte.

$ort unb fort brängte (Sarbinal 3)k5arin §u biefem Unternehmen ; er

jaulte an Äarl ©uftau ©elb mit tratten Rauben, bamit er ft<$ auf Deftreid)

ftür§e. ©dfjraer ringenb mit ber fpanifdjen SJladjt, falj er bie Unmöglich

feit, iljrer auf bem ^eftlanbe SMfter ju werben, fo lange ifyr ber $aifer

in Italien unb ben Sftieberlanben ben Stfiden J)ielt.

3ur ©ee Ijatte er gegen fie bie mächtige £>ülfe ©nglanbä gewonnen.

9Jlit ber gangen Energie, bie ber $ampf für ba§ ©oaugetium unb bie

2Iu§fid)t auf ©erainn in ben fpanifd^en (Eolonien geben fonnte , raarf ft<$

ber ^rotector in ben Äampf gegen ©panien. ,,©ott l)abe iljn unter Slnbern

unb tnetteidjt namenttidfj be3l)alb erhoben, bamit er allen $letfj anraenben

fotte, bie etmngelifc&en dürften unb Potentaten in guter dfjrtftlidljer ©inig=

feit bei einanber §u galten ; benn melier ©eift bie $apiften regiere, jeige

fid) in ben unmenfdjlicfjen ^roceburen mit ben SBalbenfern unb in bem,

raa3 in ber ©d()raei§ gefd§el)en fei. ^ebraeber, er fei lut^erifd^ ober refor^

mirt, benn er mad)e barin feinen Unterfc^ieb, bürfe bie je^igen ßonjuno

turen nid^t mißbrauchen motten nad) feiner Ambition ober Segierbe, feine

©renken §u erweitern, fidlj unb bie ©einigen §u bereitem unb bie ßom=

mercien an fidtj §u sieben, fonbern fyabe mit l)öd)fiem $leifj auf ba3 gemeine

etmngelifd&e ^ntereffe p feiert."
314

)

$u biefer fügten Slggrefftopolitif, in ber ftdj ©dfjraeben unb 6rom^

raett gegen ben $api3mu3, beibe mit $ranfreid) gegen ba3 £>au§ Deftreidj

gufammenfanben, mar nun, fo fdfjien es, $riebri<$ 2Btll)elm ^injugetreten.

(£r, ber im Dften mie ^ollanb im SBeften bie Balance jraifdjen ben %ov-

ftürmenben unb fidfj mütyfam 23ertl)eibtgenben tjätte Ratten tonnen, fdjien

feinen SSortljeil an ber ©eite berer ju fudfjen, bie Unredfjt unb ©eraalt §u

üben als baS natürlid^e fRed^t ber SJiad^t, als bie SJtoral großer ©taaten

proclamirten.

@3 mar nid^t ganj fo. Stber $rtebrtd(j SBilfjelm petfelte ntcfjt, bafj

man geneigt fein raerbe, raiber ilm §u t)erfaf)ren, als menu es fo raäre. @r

eilte oorjubauen.
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@r tarnte bie 2trt be^ Sföiener ipofel unb bie ber Ferren int £aag

genug, um ju raiffen, bafj fie uorerft nidljtl birect gegen iljn uoruel)men

würben. 50ftt einem rerbinblidjen ©^reiben fünbigte er in SBien ben

DoHjogenen Sractat an; er fanbte 39onin mü) bem £aag, bort fo gut

el ging §u oerftcfyern, ba§ Derselbe mdjts gegen bie ftaatifd)e Slttianj

-enthalte.

2lber er argwöhnte, baß ber ^fatjgraf von 9Zeuburg, bei $oten-

fönigl ©djnnager, ben SInlafj benu|en werbe, bal £)inaul§ufüf)ren , roa«

er raäljrenb bei 3ftegenlburger 9teic()ltagel cerfudjt fyatte, bafj er bie

fatfyolifdjen dürften im 9tetd(j gerainnen , bei (Spanien unb bem $aifer,

t)ielleid)t unter ber £>aub aud) bei ben Staaten Unterftü|ung finben

raerbe. ®er $urfürft raupte nodf) nidu", ba§ ber $fat§graf, ber fdjon mit

Äurcöln, ßurtrier, fünfter in SHIianj getreten raar, fid) auf bal ©ifrigfte

bemühte, audj SRainj, fünfter, 2>armftabt unb anbere ©tänbe für bal

£>efenfionlroerf §u gerainnen, bafj awi) ftijon baran gearbeitet raurbe, bie

53raunf$raeiger unb Gaffel mit (jeraujusie^en, 315
) bafj er ben Eintrag

geftettt fyatte, „tran ber gefammten Stlliirten raegen bie tone %vantmä)

§u befd^iden", 316
) bafj er jugleid) beim römifdjen ©tuljl fjatte raerben

laffen, tym bie yolnifd&e tone §ujuroenben, ein Antrag, ber in 9iom nidljt

oljtte Setfall gehört würbe. 317
)

3ugleid) jetgten bie 23erid)te au» granffurt, bafj ber 3)er>utationltag

met)r unb mefjr ber 9)iittelpunft ber confcffioncffcn Umtriebe raurbe, benen

er burd) bie Rarität feiner 3ufammenfe§ung l)ätte raeljren fotten, unb

baj3 „bie nottjraenbtgften, bem 9iei$ angetegeuften ©actjen", raetcJje $ur=

branbenburg empfahl, „burd) anbere ^mpertinentien gefreut unb gar

jurücfgefe^t mürben." SDie gorberung ber aulgerotefenen $apu§iner gegen

4Mlbell}eim, bie 23efd(jroerben ber ©oangelifd^en in Stuglburg, %aü)en,

Xlaufbeuern u. f. ra. gaben Slnlafj ju enblofen Sßerljanblungen ; mit jebem

Jagt raurbe ber SBiberfprudf) ber $att)olif<$en heftiger, unb bie öftretd^i=

f$en ©efanbten oerftanbeu ifyn ^u fdjüren unb §u vergiften; el fei, fagte

mau, Äaif. 9Jtaj. Slbfeljen, bafj bie ©üangetifc^en unb ßatfralifdjen gänjli^

mit einauber §erftelen, bamit fid) biefe rcieber ganj §u Deftreidlj fplagen

müßten, $a, all nadfj einer ©i|ung bie Äat^ottfdjen, beunruhigt über

biel »erlefcenDe 23erfat)ren, ba^ bie euangelifc&en üDittftänbe erbittern muffe,

im ©aal jurüdbleibenb „allerlei nad^benftic^e £)ilcurfe" führten , äußerte

Solmar: je$t muffe ba§> ^rincip ber $atl)olifd)en fein, bafj bie ^ugeftänb«

niffe, bie im ^rieben von 1648 ben ©uangelifd^en gemacht feien, nur für

einftroeitige gelten bürften, bafj fie, wa^ bamall metu armorum gefdfjeljen,
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für ni<$t binbenb eradjteten, unb alfo mit ber 3ßit ba3 ganje $rieben§-

inftrument, als metu armorum aufgerietet, über einen Raufen §u ftofcen

fei.
318

) 60,000 3Jicmn, fagte ber ^efuit 33er!, ber Sei^toater beä ©ar=

binals uon Reffen, „bringe ber $aifer für nädrften ©ommer ins $etb unb

roerbe bamit bie (Soangelifdjen lehren, ba% $rieben3inftrument §u galten",

ba3 Ejei^t fo gu galten, wie e§> ber $aifer unb bie $efutten beuteten. 2ftan

regnete barauf , bafc ber entflammte fatfjolifdje Güifer pgletdj bie §8erbin=

bungen , bie $ran?retdj angeknüpft , burdjreifcen , ben faiferttdjen £>of in

ben ©tanb fefcen merbe, trofc be§ $rieben§inftrument§ ber $rone Spanien

§u ipülfe §u fommen. 6$on im äftai mar in §8atreutl) unb Bamberg für

einige £aufenb 9ftann $atfertidje , bie na$ ben üRteberlanben markieren

füllten, Quartier angefagt. 319
) $ugleid) famen faiferlic^e ©^reiben au

ben $urerjtan§ler
,
pr 2Ifftften§ SßolenS aufguforbern , mit ber Sinnige,

bafc ber $atfer bei Ärafau ein Sager oon 8000 3Jiann aufpfdjlagen,

15,000 9Jtann in ©Rieften aufaufteilen gebenfe.

®ie fteigenbe 2Bir!ung ber fatt)olifd)en Agitation madjte fidj im

(Sleoifdjen fühlbar; in ^ülidj unb Söerg erneute ber $fal§graf bie $e-

brütfungen ber ©oangelifdjen , bie nad) ben Serträgen t>on 1651 ni$t

meljr uorfommen burften. SSon iljm glaubte fidj $riebrid) 2Bill)elm alles

llebelften verfemen p muffen.

Unmittelbar nad) bem Slbfdjtufj mit ©djmeben (5. $ebr.) fyatte er an

ben dürften «Statthalter in 6let)e bie SSeifung gefanbt, in ben bortigen

Sanben bis auf 6000 3Jiann 9tefruten 320
) §u befdjaffen , „es möge vex-

brieten, raen es motte, benn i|o feine ßanbftänbe §u confiberiren ftnb;"

er motte feine Slrmee auf 25,000 3flann bringen ; unb am 14. -üRärj : ber

$ürft möge mit ben 2ßerbungen fortfahren, „benn es notfimenbig ift raegen

beS großen $ntents, meines id) fürliabe" ; 6000 9Jknn fotten in spreufteu

fielen bleiben, „mit ben anbern aber raerbe idj fetbft agiren unb feben, mo

ber 2Binb ans Sanb bringen roirb ; mer ftitte fi|t unb in unfre §änbel fid>

nidjt mifdjt, ber mirb rool)l fahren; ber es aber nidjt tljut, tonnte ben

©<§roarm auf ben Seib bekommen. " Unter ben ©täuben in (Steoe unb

Wtaxi mar grofce $8eftür§ung, bei fo fdjroeren ßeiten fo oiel jaulen unb

teiften ju fotten, „um biefe Sanbe in eine öffentliche $einbfdjaft unb befto

grünblid)ereS SSerberben p ftür§en."

2ltterbingS oor ttjren Slugen gefdjaljen £)inge, bie nidjts ®uteS t)er=

fünbeten. Xruppen aus fünfter unb Söeftpljalen gingen bei $)üffelborf

über ben 9if)etn ; anbere ftiefjen aus ben cölnifd)en unb jüli^f^en Dber=

quartieren p i^nen; Slnfang Februar !am ber ^faljgraf t)on Dteuburg



23erfjanb(ungen mit ^ranhreicfy, f^rü^ja^r 1656. 185

nad) £üffelborf , tiefe ijier unb in Siegburg f^Ieunigft neue ^efhmgsroerfe

anlegen, Sftagasine errieten. §atte er mit feinen rfjeinifdjen SIQiirten

einen £anbftreid) gegen ßlece im Sinn ? ftanb Spanien, ftanb ber ßaifer

hinter it)nen ?

Seine SRljeinlanbe auf alle $äUe $u becfen, trat ber Äurfürft je£t in

bie Unterljanblungen ein, bie $ranfreidt) feit 1653 gefugt unb bie er bis«

t)er Eingehalten t)atte.

©<§ ergaben fidj babei 2Iufftärungen feljr lehrreicher 2lrt. $ran$öftfdjer

Seit§ rourbe bie 9flögli$feit ^eroorget)oben, bafe Sd&roeben geroiffe 2lu ;

fprüdfje auf Dlbenburg unb ÜJiünfter ergeben, bafj e§ eine llebermadt)t in

£eutf$lanb geroinnen tonne, gegen meiere bie ßrone granfretdfj ba§ 9teidt)

ju fd}ü|en fidfj oerpflidtjtet t)alte. $ranfretdt) [teilte bie §rage ber römifdfjen

$önig3roal)l in nadt)brücf[idt)er SBeife in ben SSerbergrunb unb roünfdtjte

Sidjertjeit bafür, bafj fie nidjt raieber auf ba§ £au3 Deftretdt) falle. Sffienn

es at§ (Eanbibaten ber 2Bat)l neben bem ßurfürften uon SSaiern audj ben

^falsgrafen r>on -fteuburg mit großer 2lner!ennung feiner perfönlidjen

Sigenfhaften nannte, rcenn e§> ben 2öunf$ äufeerte, nidjt blo<3 Sraun-

fdfjroetg, Reffen -Gaffel, Söeimar, fonbern audj bie fatljolifdjen dürften im

5Reidt) ju biefer 2lttians eingulaben, roenn e3 fjeroorlrob, bafj ber Sßiener

£>of mit fefyr großem ©ifer rufte, bafj fid) bereite bie dürften am 9Rt)ein

3U einer Siga vereinten unb ^fal^üfteuburg ben 23efef)l über bereu £>efen=

fionäroerf übernehmen roerbe, fo mar nidjt fct)roer ju burdf)fdt)auen , roie

Garbinal ättajarin feinen $tan combinirt t)attc. 3ugleicl) m& ben er>an=

gelifdjen unb fatt)olifd)en dürften, mit Sranbenburg unb bem ^ßfaljgrafen

tractiren, bie ©inen mit ben Slnbern im Sdfjad) galten unb 2ltte gegen Deft=

reidt) jufammenfoppeln, um möglidtjft mit Sluäfdfjliefjung Sdjroeben§ im

Sfeidt) bie §übrung §u geroinnen , ba3 roar e§ , roa§ je$t ^ranlreict) §u er;

reiben tjoffte.

Slber eben fo !lar roar, bafj ftranfreidt) junäd^ft unb oor 2tHem einen

£tjeil ber branbenburgifdfjen $rieg§oötfer roünfdje, um ben Spaniern

gegenüber in ben ^ieberlanben ftarf genug gum entfct)eibenben Silage

§u fein. SSie Sdtnueben, regnete $ranfreidj auf bie Slrmee, bie ber

Äurfürft freiließ roeber für ba3 fdt)roebifd)e nod) für ba§ fran§öfifdt>e , fon=

bern für fein unb feiner Sanbe ^ntereffe gebilbet t)atte unb ju r-erroenben

gebadt)te.

SSalbecf, ben ber Äurfürft mit be £umbre§ $u unterl)anbeln beauftragt

Ijatte, begann mit ber oertrautid&en 3Jtittr)eilung , bafj man fdfjroebifdfjer

Seitä oor biefer Slnnä^erung freunbfd&aftlidtft gewarnt fiabe. @r roieber^
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Ijolte ben lebhaften 2Bunf<$ bei Äurfttrften, mit feinem Äriegloolf bem

Könige „mo möglich in eigner ^erfon" p £ülfe p fommen. Stuf bie

meitaulfeljenben ©tage, bie be Sumbrel vorbrachte, liefe er fi<$ nid^t

meiter ein, all sur ßvurtoifie gehörte, $n ber SIbfaffung ber Strtüel fanb

er immer neue Sßebenflicljfeiten unb Slnftänbe, unb bie ^adjgiebigfeit

be Sumbrel' geigte , mie lebhaft $ranfrei<$ ben 2Ibf^lufe roünfdje. 32t
)

Söorauf el anram, mar, bafj bie ^Hijeirtlanbe fi^ergeftettt mürben; biel

gefdtjal) in ber $orm, bafe man ftd& gegenfeitig jutn ©dm| ber beutfdjen

Territorien, bie man entmeber ererbt ober bnxö) ben ^rieben von 1648

Ijabe, verpflichtete, unb groar $ranfreidj mit 1500 Leitern unb 50003flann

$uJ3üotf, ber ßurfttrft mit 600 Leitern unb 1400 Mann ^-ufevolf, unter

Sorbeljalt größerer £>ülfe, menn fie nötfjig merbe.

2ßenigftenl fcflgeftcttt mürben bie Slrtüel bei Vertrages im Saufe

bei gebruar. Slber bie Ratification vollzog ber Äurfürft vorerft uocb nid&t

;

unb menn be Sumbrel melbete, fein §of fätje ungern ben vertrauten

$erfef)r, in bem 23onin im igaag mit bem fpanifcben ©efanbten ftetje, fo

beruhigte tljn ber ^urfürft mit ber SSerfic^erung , bafe el na$ feiner

Reifung gefc^e!>e unb bafc er feinerfettl bal gute nachbarliche ^erljältuife

§mifd§en ©leve unb Trabant §u erhalten roünfdje.

liefen fran&öftfdjen $erl;anblungen jur ©eite gingen anbere merl-

mürbigere.

©I §eigte fidj fel>r balb, bafj in bem ilöntglberger Vertrage manche

fünfte miliar feien ; ©obrcjenlft mürbe nad) @lbing gefanbt, mit Oyen-

ftjerna über biefe £)inge §u unterbanbeln , audj) für ben S3ifd)of von

Grmelanb, für bie meftpreufeifc^en ©täube bie ©emäljrungen §u forbern,

bie ilmen im Vertrage vorbehalten maren. ©ofort ergriff ber Reicp;

fanjler bie Gelegenheit, von bem Slbfc^lufe ber näheren 2lttianj, bie ber

$önig roünfc^e, §u fvredjen, pgletd) um bei Äurfürften „roofylvermögenbe

Mebiation" bei ben ©taaten §u bitten. @l mar tvol)l §u merfen , bafj

„ben ©darneben allerbingl nicfyt motyl gu 9Jlutt>e fei" unb baf; fie „bie

mac^fenben Umtriebe §u bämpfen" fugten. 9?amentüd} beunruhigte fie bie

Menge vornehmer $oleu in $öniglberg , bereu tjetmlicfjel ©etretbe nad§

Sitbauen unb $olen hinein
; fie raottten burdjaul , bafe „§ur Dämpfung

biefer giftigen getnbe" ©nergifcljel gefc^elje ; namentlich ©onfilcation em^

pfählen fie all Ijeilfamel Mittet, ^reiLidj mar el ein feltfamel ®ing, bafe

eben je|t einer ber ben ©djmeben am meiften $erbä<$tigen , ber ©aftettau

von ©anbomir, ber vor etma vieren £ageu mit Raffen bei Äurfürfteu

abgereift mar, all polnifc^er bevollmächtigter mit bem ©taroften von
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9tabom nac^ Königlbetg fam. Sie meldeten, baf$ „^oljaun ßafimir wieber

nafy $olen gekommen, bafe bal §eer unb ber 2lbel $oten<§ reueoott jur

breite jurücfgefeljrt unb entfd&loffen fei, bal %oö) ber ^retnbtjerrfd^aft

abpfcljütteln. ©clwn fei, fagten bie föntgKd&en (Schreiben, bie fie mit-

bradjten, ben getbljerren Sefeljt gegeben, fo fdmell wie möglich vox^
bringen , um ben $etnb oon Königsberg ab§u§ie^en ; nod^ wenige £age,

unb bie poluiftijen $al)nen würben bei Söarfdjau weljen ; ber König vex=

weile noc^ in (Milien, um bie fd&on anrüctenben £ülf»truppen ber

Sartaren unb Kofacten $u erwarten ; ba$ allgemeine Aufgebot bei 2tbell

fei erlaffen. £>er ©tatoft legte Mmadtjten bei Könige unb be^ ©enati

not, bie ilm, ben 93if<$of oon ©rmelanb, ben ©eneral (Sjarnedo unb einige

anbere ^erfoneu beauftragten, ein engerem $ünbnifj mit bem Kurfürften

ab§ufd)lieJ3en. 3ugleid(j Ke& i§n ber König aufforbern, auü) Komecpollfn,

ber uod) mit einigen taufenb Quartianem beim fdfnuebifdjen Könige ftanb,

audfj $ürft Sogullao 9tab§unll, ber fi<$ ben «Schweben angefdjtoffen, pm
Slbfatt p bewegen. 322

)

$n ber £l;at wud()l bie Bewegung in ^olen wie in Öitljauen tetfjenb

fdfmell; bie Erbitterung über bie f>errifd^en, räuberifd^en, fefcerifdjeu $temb=

linge [tadelte 2Wel auf; in ber wunberbaren Rettung uon (Ssenftod^au

fat) man bie unmittelbare ^ülfe ber wunöert^ätigen £>immelltonigin, bie

bort oerefyrt würbe ; bafj ^oljann (Saftmir iljr in feierlichem ©ottelbienft

bal Königreich weit)te unb bal ©elübbe tljat, in bemfelben bie allein^

feligmadjenbe Kirche mit allem $leifj ju fcpfcen unb ausbreiten , gab

bem nationalen unb religiöfen (Sntlmftalmul ben Ijödjften ©c^wung.

58om Kurfürften erwartete man, bafj er all getreuer $afatl el machen

werbe wie bie anbeten Magnaten. 2)aJ3 er §ögerte, ben eben mit Karl

©uftao gefajloffenen Vertrag gu brechen, bafc er ficlj ni<$t mit feiner

ganzen 3Jkcfjt erljob, ben «Schweben in ben Stücfen §u fallen, galt für

Sßerratt) am $aterlanbe; balb genug fpradfjen bie ^otocfy, Sanlforonlfy,

©obielfy, alle, bie il;ren erften Streubrudfj mit einem §weiten gefülmt, nur

no<$ oon ber Felonie bei Kurfürften unb bafj er bal £er§ogtf)um. oer*

wirft rjabe.

6ie überfallen einen llmftanb. $riebrtdj 2SttIjelm tjatte bie Kräfte

aller feiner Territorien angefpannt, um bal igeer ju werben, bal je|t

bie Sßolen §u iljrem heften §u uerwenben Iwfften , weil ja ^reufeen ein

polmfcljel £e§en fei. 3ftit ben Mitteln feine« gefammten (Staates Ijatte

er bem £er§ogtt)um bal geteiftet , wag bie Krone $olen ju leiften weber

fettig nod; 2Men3 gewefen war, tro| iljtet Dberlelmllierrlid^eit
, „fraft
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bcren fie bem $er§ogtl)um beipftelien unb es §u erhalten obligirt geroefen

märe." 323
) ^id&t er Ijatte baS £er§ogtl)um. von ber 9tepubltf abgeriffen,

fie l)atte eS fallen laffen ; fie fjatte tljatfädjlid) aufgehört gu fein ,
„als ber

König aus bem 9teid(j gegangen, baffelbe o^ne tönig unb gleidjfam gan$

tjerlaffen geftanben, bie 9ieic!)Sftänbe in $olen unb SttEiauen größtenteils

ben König ron ©darneben als ifjren ©dju|= unb Dberljerrn angenommen

unb ftcfj iJ>m untergeben"; ja, tt)rer Saufenbe rcaren mit ben ©djraeben

gegen ^reuBen marfdn'ert, ben Kurfürften, „als ber bem ©djiäfal unb

bem gemeinen ^rieben ber Sftepubtif fidj t)artrtä(fig mtberfe^e", §ur Untere

merfung 51t pingen. 324
)

£>aj3 er bann feinen ^rieben mit Karl ©uftao gemacht Ijatte, änberte

allerbingS bie mititärifä)e ©abläge gar febr. $e§t fonnte ber König mit

bem größten Streit feiner Wlafyt mtf) $olen eilen, ber fdjroellenben S3e=

megung bort §u begegnen ; mit roenigen Gruppen fanbte er ®raf 3JiagnuS

nadfj ßieflanb §urü<f, bie SfloScoroiter im ©djac() §u Ratten, bie im Segriff

waren , fiä) für $olen §u erflären ; im föntglid&en ^reufeen tiefe er feinen

33ruber $fal§graf SIbolpl) $of)ann, bem bie 1500 2ftann, meldje bem 2?er=

trag naä) ron bem Kurfürften §u ermarten raaren, jugeroiefen mürben.

Slber mar ber $all , ben ber Vertrag bezeichnete , fdjon eingetreten ?

^idjt jur Dffenftoe gegen $ol)ann ©afimir fjatte fidj ber Kurfürft Der?

pflichtet, nodj raemger baju, ben ©darneben 3ftarienburg p erobern; unfr

eine moralifd^e $erpfltä)tung, trgenb mefjr §u leiften, als ber 23ud)ftabe

bes Vertrags befagte, Ijatte er maljrlict) ntd^t. (£r leiftete auclj einer groetten

Sttafmung, feine 1500 Wlann ju ftellen, feine $olge.

Unb ben ©taroften von 9tabom empfing er , obfcfmn ber fcfjroebifclje

9ieftbent förmlich ©tnfpradje bagegen ertjob ; er empfing üjn roieber, nac^;

bem er in ®an§ig geraefen mar. $on bem ©rofefürften üou SfloStau lam

ein ©efanbter naä) Königsberg mit bem (Erbieten gegenfeitiger $reunb-

fcfjaft , bem Slntrag §u einer Serbinbung gegen ©clnneben ; unb ber Kur=

fürft naljm feinen Slnftanb, bie ©enbung ju ermiebern, obfdjon bie Muffen

bereits ben Kampf gegen bie ©dnoeben begonnen Ijatten.

£)ie Übeln %taä)xifyten aus ^interpommern, aus ber ^eumarf unb

Ucfermarf über bie £)urc(jmcirfd)e ber fd^mebif^en Gruppen, rao fie Rauften,

als mären fie in $einbeS Sanb, gaben bem Kurfürften gu immer neuen

unb 006) t)ergeblid)en S3efd)merben Slttlafe. @r Ijatte allen ©runb, immer

mieber baran §u erinnern unb, mo eS irgenb bie Gelegenheit ergab, u)at=

fäd^li^ p geigen, bafj ifjn ber Königsberger Vertrag feineSraegS fo binbe,

mie bie ©ctjmeben glaubten unb glauben machen mottten, bafe er, abgefetjen
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uon ben beftimmten Verpflichtungen , nad) wie r>or bie oöllige ^rei^eit

feiner Entfd)liefeungen rjabe unb übe. $n ber 9?atur ber ©a$e lag es,

bafe er je§t nod), eben fo raie §u Slnfang beS Krieges, ben ^rieben §mifctjen

beiben fronen roünfdjen mufete, beren $rieg U)n, unb nictjt blo3 in feinem

^ergogtEjum , in fo fernerer Söeife gefärjrbete ; bie Erbitterung ber Äärn*

pfenben machte ben ^rieben mit jebem £age unmöglicher, unb bie immer

weiter greifenbe $eu)eiügung anberer 3Jläc^te breite beut Äampf bie un*

fyeilooUfte ©auer unb 2lu3bebnung §u geben, ©djem rjiefs es, bie Staaten

unterjubelten mit $>änemarf um eine ®ioerfion §u ©unften $olen§, unb

bie ftaatifdje glotte Ijabe 23efef)l, ©anjig, baZ von ber fdnoebiferjen flotte

bloftrt mar, ju entfern. 2)afe ber ©rofefürft von 9)to3fau ftdj gegen bie

©ctjiueben roanbte, mar bie Einleitung §u bem rufftfcf^polnifcfjen 23ünbnife,

baS bie öftreidnfct;e Sßolitif , von $ottanb unterftüfet , mit lebhaftem Eifer

betrieb, £)er$aifer, rjtefe e3, §iet;e Gruppen in ©djlefien pfammen , er

merbe
,
fobalb jenes Sünbnife gefc^loffen , in feinem ober Er^erjog Seo-

polös tarnen fein £>eer naa; $olen einrücfen laffen , £ottanb unb £)äne=

mar! mit ü;m in Koalition treten. 3 - 5
)

Qjtnn ber $ug tat ®uftaü£ nad) ^ßolen Ijinein mar fo gut raie oöllig

mißlungen. Er mar naefj bem glänjeuben ©efedjt bei ©olumbo (18. $ebr.)

bi3 3aro»laro in ©aUijien oorgebrungen ; aber gleictj barauf »erliefe u)n

audt) $omecpol»fu mit bem Sfteft ber Üuartianer, »erftärfte nun bie feinb-

lic^e 2lrmee, raäljrenb Die feinige burefj bie ©eraaltmärfc^e unb bie auf-

reibeuben kämpfe biefeS Sßinterfelbjuge^ sufammenfdnnolä. Er mufete ftd)

jum 9lüdäug entfcfjliefeen ; er fanbte bem 9)krfgrafen tum 23aben SBcfc^t,

tlmi t>on Söarfdjau entgegenkommen ; unter ftetem $ampf marfdjiereub

erreichte er felbft ben $afe oon ÜKiSro am ©an. ©ort oerliefe ü)n aud)

©apiefya mit ben Sitljauem, ber nun, mit E§arnecfr) vereint, ba rao ©an

unb SSeidtfel ftd) »erbinben, ben ©dnoeben ben 2öeg »erlegte, ©ecp Sage

lag ber $önig bort bei ©anbomtr raie feftgebannt, in äufeerfter ©efafyr;

enblid) burefj eine feiner füfmften ^Bewegungen bradj er burd); bie er*

warteten Gruppen be* 3Jlarfgrafen traf er nidjt , fte roaren nur bis §ur

SjMlica gefommen , bort völlig gefcfjlagen (7. Slpril) ; mit äufeerfter Sin;

ftrengung erreichte er mit bem 9ieft feines tapfern £>eereS Söarfdjau

(15. 2lpril).

£)aS füblicfje Sßoten roar oerloren; von allen ©eiten brängte bie

laroinenfjaft madtfenbe Bewegung .beS entlmfiasmirten Slbels unb SSolfeS

uac^, auf äöarfdjau l)in. ^arl ©uftat) liefe bort eine Söefafcung unter

Söittenberg, mit ber 2ßeifung, bie faft offene ©tabt fo gut möglief; §u
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befeftigen ; er liefe einen £f)eil feinet Speeres unter feinet $ruber§ 33efel)t

in ber f<$on befeftigten Wition von ©afrocjrjn nnb ^otoobmor, roo ber

33ug in bie 2Betdjfel ntünbet. @r felbft eilte natf) ^reufeen.

©djon in ben Skrtenfteiner Sefprednmgen mit bem ihtrfürften Ijatte

er nidjt oerfdjraiegen, bafe er nid^t ftarf genug fei, ba<§ befiegte $olen audj

militärifdj §u behaupten, bafe er barauf redme, ftdj mit be£ ßurfürften

^rieg§t)olf §u oerftärfen. @r Jjatte in ben Sagen t)on ©olumbo Dyen-

ftjerna beauftragt bie llnterfjanblungen barüber gu beginnen: er möge bem

tafürften bie Sßalatinate $altf<$ unb $ofen, ober wenn er Zittau unb

2Jiemel abtreten motte , nod) ©ierabten unb Seuche ba§u anbieten nebft

bem Stitel $önig oon $oten; „er beabftcl)tige", fügt er ^inju, „mit bem

dürften oon Siebenbürgen auf gleite Söeife ju oerljanbeln", aud) bie

Stoffen, bie Äofacten fottten mit ©tücfen $olen3 erfättigt roerben. Salb

folgten anbre ^rojeete; ber ©runbgebanfe in allen mar bie Leitung $0=

len£. £)er franjöfifc^e £>of, fo oiete (Srünbe er Ijatte, *ßolen §u galten, ging

auf ben ©ebanfen einer Leitung ein; er liefe feine Vermittlung auf ber

©runblage anbieten, ba$ $ol)ann (Safimir ba§ eigentliche $olen behalte,

für ©dnoeben ein $önigreidj ^reufeen gebilbet werbe, ju bem auö) bie £er=

jogtl)ümer ^reufeen unb Äurlanb gehören foUten. 326
) üftur fo fdfjien e§

möglich, ba£ Uebergeroic^t ©djroebenä, ba£ nad) einer Uuioerfatmonardjie

über bie ^roteftanten, fo gut mie ©panien nad) ber über bie Äatt)olilen

ftrebe, §u binben unb bem fran§öfifd)en ©influfe in ©eutfd&fanb $aum ju

laffen.

$riebri<$ 2Silf)elm fuljr fort tjödfjft jurücflialtenb §u fein. @rft auf

bie üftadjridjt oon bem begonnenen 3tücfgug be3 $önig3, unb nadjbem bie

3Jiarienburg fic& ergeben, melbete er bem ^anjter (29. 3Mr§), bafe er feine

1500 SDRann fenben roerbe, „obroofyl ber ßafuä, in meinem oermöge ber

^aeta foldje SBölfer §u liefern, nod) nid)t entftanben, au£ fonberbarer

©ourtotfie". 327)

$e fernerer ftdj bie Verlufte erroiefen, bie $arl ©uftao auf feinem

Stüdjuge erlitten, unb je bro^enber bie Seraegung $olen» nmd)3, befto

fernerer fiel bie Sebeutung ber branbenburgifd)en Slrmee unb ber @ntfd)lufe,

ben ber ßurfürft fäffen merbe, in£ ($enüd)t. £>ie 2lnftd)ten feiner Statte

gingen toeit auäeinanber, unb bie immer neuen ©rmägungen bienten nur

bap, bie aufeerorbentlidfjen ©djroterigfeiten ber $rage ins ßicljt §u fefcen.

SÄuf polnifdjer ©eite nmcp ber Uebermutl) ben (Erfolgen oorauS in£

Ungemeffene ; roenn erft bie Sorben ber Ufraine unb beS £artarendjan§

t)eran feien, hofften fie bie ^anbooll ©dfjroeben ins 3Keer §u merfen, anc^
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Sieftanb wteber3uuet)meu, ben Kurfürften be§ ^er§ogtt)um^ $u berauben.

2tudj ber Startareufürft warf ifjm bie getonte oor, bie er begangen, brofyte

fein Sanb 51t oerwüften, wenn er nid)t jur 6a($e $olenio jurüdffetjre.

D?od) bot Karl ©uftao ©rofeeä für ben SBeiftanb S3ranbenburg3. Stber

es war flar, bafj in bem Moment, wo er aufhörte auf if)tt 311 t)offen r für

it)n fein auberer äöeg blieb als ben Kurfürften ju entwaffnen, um fidj im

33efi§ beä ganzen ^reufeenlaubeg 3U behaupten.

SDttt bem größten (Eifer tiefe ber Kurfürft bie Söerfe uon Königsberg,

t»ou $iHau oerftärfen ; er felbft ging nad) 9ftemel, bie arbeiten bort 31t be=

nötigen. 23i3 §um 2fa3gang Storil Ijatte er feinen ©ntfdjluf} nod) ntd)t

gefaxt, £>atte bodt) ber ©taroft oon SKabom itjm neuerbiugä wieberljolt,

bafj ^otjann Gaftmir ben Königsberger Vertrag entfd)ulbige als" burd)

0totrjwenbig!eit geboten , unb nur wünfaje, bafe ber Kurfürft nidjt einen

weitergef)euben fajliefje, fonbern fid) neutrat erftäre, wie aud; allgemein

oon ben Stauben be£ ^erjogtljum^ gemünfdjt roerbe.

3Üfo fdjon fdjien e3 ben $olen genug, wenn ber Kurfürft nur unbe=

trjeütgt bleibe ; er fanbte äöalbed unb *ßlaten nad) grauenburg (3. 9M)
an ben Kanzler, bie uon ü)m gewünfd)te „nähere 2lttian3" nidjt abju*

fdjtiefjen, aber einzuleiten.

^fjrer ^nftruction gemäfj [teilten fie ben Sßunfdj be» Kurfürften oor-

aus, aud) jefct nod) jwifdjen beiben Kronen ben ^rieben gu »ermitteln, ben

©d)weoen iefct aßen ©runb Ijabe ju wüufdjen; fie t)oben bann Ijeroor, roie

fdjwer e£ für Sranbenburg fein roerbe, einen Vertrag 311 fdjliefeen, ber

offenfio gegen bie Krone $oten fei, roie mit einem folgen sugleidj bie

3Jioscowtter unb Sartaren, sugteidj ber Kaifer, ber ^ßapft unb bereu 3ln;

t)ang im 9ieidj t)erau*geforbert würbe; weldje Sicherung, weldje @ntfd)äbi=

guug bem Kurfürften bann werben folle?

£er ftol^e Drenftjerna roar roeit entfernt einzuräumen, bafj „ber

fd)webifd)e 3uftanb" fo gefät)rlidt) fei, wie fie if)n anfä^en; er fudjte fie in

„ben ©djranfen feftjufjalten , in benen fie gelegen", al3 bebürfe e3 feinet

neuen Vertrages. £er unb t)in oerljanbelte er mit ifmen. „yiifytZ ift wia>

tiger", fd)rieb er bem Könige
,

,,at» ber furfürftlict)e Xractat , unb nid)t3

get)t laugfamer."

£ie ®efat)r für bie ©Sweben mehrte fid). 2)as lit^auifa^e $eer tjattc

bie Belagerung uon 2Sarfd)au begonnen; @3arnecft) brang in ©rollen

oor, naljm Sowkj , bebuorjte ^omeretfen unb bamit bie Sßerbinbung ber

©djweten mit Stettin. 3ugteid) bxa6) in Sitfjauen ber Slufftanb lo#, „fo*

wol)t bie 8ome^m fteu wie bie 2Irmen" erhoben fic^ gegen ben fdjmebifa;en
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£)rucf. 2tu3 bem oberen 2M$felIanbe rücfte $ol)ann (Safimir gegen

2Barfd)au l)erab ; von allen Seiten ftrömte ba3 2lbel3aufgebot Ijerbei , ben

jubetnben 3ug 8U mehren.

Um fo nngebulbiger raurbe $arl ©uftao, mit bem $urfürfien pm
©djlufj §u fommen. £)an§ig Ijatte feine ©rbietungen abgenriefen. ©r er;

Ijielt ^a^rid^t, bafj bie Ijollänbifdje flotte bereite in ©ee gegangen fei; er

eilte bie SBefeftigung von £>aupt anporbnen, um bie mächtige ©tabt mög-

lich §u lähmen. 2tber gegen bie 6000 2ftann , bie fie im 2)ieuft ijatte

forberte £>aupt eine ftarfe 23efa§ung; mit jebem Sage geigte ft$ meljr bie

Unmögüdjfett, mit ben Gruppen, bie verfügbar rcaren — bie in $rafau

Söarfdjau, $ofen, anbern fünften im ©üben, maren mie auf verlornen

Soften — audj nur ^reufjen p behaupten, raenn nidfjt be3 Äurfürften

§eer Ijinsulam. 328
)

§reitidj, e3 mar eine !leine (Meisterung, bajj von ben ^ottänbern

ftatt ber gefürdjteten $rieg§erftärung eine ©efanbtfd)aft nad) ^reufjen

fam, ben Äönig §u beglücftoünfdjen unb 9flebiation anzubieten, ba£ fie

über bie £>ebloquirung be3 S>anjiger £afen3 §u oerljanbetn begann. 2öenig;

ften§ einige $eit tonnte man fo bie $efal)r, bie uon ber ©ee l)er broljte,

l)tnl)alten. Um fo ineljr mujjte man eilen, in biefer 3^it ©ntfdjeibenbe» §u

Sanbe §u tlmn.

2lm 26. 3M mar ber Äönig raieber in SJcarienburg. ©r befahl bie

Unterfyanblungen mit Söranbenburg toieber aufzunehmen, ©r verbellte

ni$t, bafj er je^t be3 33eiftanbe3 bebürfe; raerbe er il)m nidjt, fo fei e3

mögliäjerraeife fein Untergang, geroifj ber be3 ^urfürften. ©r liefe iljm

bie umfaffenbften ©rbietungen machen
;

„idj münfdje," f<$rieb er, „bafe es

je eljer je lieber zum ©djluft fomme, ba e3 au allen Drten gäfyrt"

©<$on mar au<$ ^o^ann ßafimir oor Söarfdjau angelangt ; bie ©tabt

mar nun von mefyr aU 100,000 9)knn eingefdjloffen. ©inen erften

©türm Ijatte bie 33efa£uug abgewehrt; aber fie mar verloren, roenn nid&t

©ntfafc fam. 9cun nagten audj bie Sorben ber Startaren ; felbft bie Sßofi-

tion oon Sftoroobrcor fdjien in großer ©efaljr. ©zarnecfyä £eer, bas im

begriff mar ba£ ^e^ebruc^ §u gewinnen, Ijatte $arl ©uftao zurücfgefd)la=

gen; aber im Dften waren bie bluffen in bie fdjioebifdjen ©ebiete einge-

brodln, Ratten bie üfteroa Übertritten, bebro^ten §tnnlanb. %Iüx ein

großer ©ieg fonnte ©djioeben retten, nur ber Äurfürft tonnte ilw er^

mögUdjen.

S3el)utfam, mit bem 3)li^trauen, p bem er gegen ©c^roeben roalir-

li^ berechtigt mar, Ijatte er unterljanbelt. ©ie fransöftfc^en ©efanbteu
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brängten ifjn juni 2lbfd)lut3; nur fo fd^ten e3 iljnen mögtidj, *ßolen nodj

§ur 2lnnafmte uon 33ermittlung§oorfd)lägen §u beroegen, bie fte nid^t mübe

raurben ju empfehlen. 2tudj bie ftaatifdjen ©efanbten geftanben ju, bafj

für ilm unter ben gegenwärtigen Umftanben ber Vertrag mit ©djmeben

unoermeiblidj fei.

©dwn trafen iljn Stete offenbarer geinbfeligfeit 6eiten3 ber polnü

fd)en tone. Sftidjt blo§ bafj fie im £erjogtf)um unb in £önig3berg felbft

SSerbinbungen unterhielt, bie eine geroaltfame ©rfjebung beroirfen foüten;

e§> waren Schreiben aufgefangen morden, bie bem ©eneral ßjarnecfr) befall

len, „be£ Äurfürjlen beutfdje Sanbe mit ^euer unb (S^mert ju oermüften";

e§ fam bie ^a^rid^t, bafj er in bie ^eumarf, in §interpommern einge=

brocken fei. ßugteiä) waren £artarenfdjroärme „ron $olen geführt" in

$Preuftif$s2itf)auen eingebrochen, Ijatten uiele Sauern gefejfelt in bie

S)ienftbarfeit meggefdjleppt.

Unb fo »erfuhr man polnifdjer @eit§, na<$bem ber &önig bie ^loil)-

menbigfeit be§ ÄönigSberger 93ertrage3 anerfannt fiatte, unb roä^renb er

fortfuhr mit bem Äurfürften btptomatifdj ju oerfeljren, olme 3lufrunbigung

be» griebertS, ol;ne ben Serfud) einer Rechtfertigung, bafj er fo f)interrüd§

gebrochen rourbe. 3öenn ber tefürft je£t mit ben ©djroeben abfdjlofj

unb feine Sßaffen gegen Sßolen roanbte, fo mar er in 3RotE>tr>e^r unb oor

©Ott unb ber SBelt gerechtfertigt.

©3 fam nodj ein anbereä grofjeä 3Jlotio ^inju. £er ßrieg l»atte be=

reitS einen roat)rr)aft entfe^Iic^en ßljarafter angenommen; oon beiben @ei=

ten fdjürte man alle nrilbeften Seibenfdjaften ; ber ganati§mu§, ber 9^atio=

nalljafj, bie Blutgier unb Seutegier fteigerten fxc^ in immer gräfjltdjeren

2lu3brüdjen. Sie Serrucljtfyeiten, meiere bie fdjroebifdje ©olöateSca geübt,

überboten bie $olen, wenn fie einzelne fdpebifdje Raufen überwältigten;

cor Slllem ber aufgebotene 2lbel mar von unerfätttüfjer Sßilblieit unb

©raufamfeit; ber in ber yiifye ber beutfdjen ©renken roarf fidj auf bie bort

jalilreidje beutfdje Serölferung unb füblte ben alten £afj gegen bie $e|$er

unb ^remblinge in bem Slut ber 28eiber unb $inber; „mer nur beutfdj

getleibet mar", galt für oogelfrei ; ber ©Freden oerbreitete ftd) U§> tief in

bie ^eumarf hinein; bie Säuern flüchteten au£ ben Dörfern, oie Miedet

blieben unbeftellt «9
).

©ett jenem toniglidjen (Mübbe in Semberg luefj e§, ber $önig Ijabe

gelobt, „alle £>eutfd)en unb @oangelifd)en au3 ber ßrone $olen unb ten

incorporirten Sanben §u oertilgen"; 330
) überall müßten bie Pfaffen unb

9ttöndje, bis in bie lutljertfdjen ©täbte $reufjen§ hinein reiften irjre §ßer*

III. 2. 2. «ufl. 13
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binbungen. 331
) 9Bie Ijätte $arl ©ujtou nid)t ber Sßelt oerfüubigen follen,

bafj er nur jum ©djufe beS ©üangeliumS gegen bie ^apiften fämpfe 332
)

;

mit rfidjtdfjtslofer &ärte uerfuljr er gegen ben Klerus, gegen bie Ktöfter

unb beren ©üter, t)or Slllem gegen bie $efutten; audj twm Kurfürften for=

berte er , bafj er fte aus SBraunSberg vertreibe. Neffen SSarnung , nidjt

bie Singe auf baS Sleufeerfte §u treiben , warf er weit btnweg ; in feinen

Stugen waren bie Senatoren, Magnaten, SBifdwfe, ©betleute, bie ilmi als

$rotector Sreue gefroren, Gebellen gegen tlin. 2IIS bie $nfurrectton immer

furchtbarer Ijeranfdjwoll , als ein brofjenber Stufruf an bie IjalSftarrigen

Stebetten, pm ®el)orfam gurüdp^e^ren, oergebltd) blieb, fdjleuberte er baS

furchtbare beeret twm 18. 3M ins polnifdje Sanb : jebeS Gebellen Untere

tljan in £)orf unb ©tabt fott freie £>anb l)aben, feinen £errn $u ermorben

;

raenn er beffen Kopf abliefert, fott für tljn unb feine üftadjfommeu bie £eib=

etgenfdjaft aufgehoben fein ; bie ®üter ber sperren follen il)m anheimfallen

u. f. w. Sltfo §um SteligionSMeg ber ©claoentneg.

3n Königsberg, unter ben 3lugen beS Kurfürften, lam es $u 2luS=

brücken wilber SButl). üftod) waren metjr als 6000 $oten bort; fie mod}=

Un ju rafd) sergeffen, baft fie l)ter als Flüchtlinge waren
;
je meljr ftd? baS

©lücf tf)reS Königs fyob, befto übermütiger mürben fie. 3« ben testen

9ftaitagen oerbreitete ft$ baS ©erüdjt, ba$ fie am ^ßftngftbienftage bie

©tabt in $ranb ftec!en wollten , bafj mau eilen muffe , biefe cerroegenen

SDienfdjen §u entwaffnen ; am 1. $uni begann ber $öbet einzelne üon tljnen

§u infultiren, iljnen bie ©äbel ju jerbrecljen, bie Kleiber §u §erreifjen. 2>er

Sßerfud) ber ©egenweljr, baS ©freien unb ©äbelfdnoingen ber £>tn§ueilen=

ben, iJjre broljenbe Stufftettung um bie fatlwtifdje Kirdje trieb bie Söutl)

ber 2ftenge pm Sleufjerften; es würbe ein förmlicher ©türm auf bie ^irc^e

gemacht, fie würbe genommen, geplünbert; bann ergofj fiel) ber Slufru^r

auf bie Käufer polnifdjer Ferren, bie erftürmt, §erftört würben. Wlit

9Jiül)e machte baS energifdje ©infe^retten ber Gruppen bem witben Vor-

gang ein ©übe; um bem „fatljolifc&en Potentaten" §u geigen, bafj er utdjt

gemeint fei, folgen greoel ju bulben, liefe ber Kurfürft bie ftrengfte Suftij

an ben ^Beteiligten üben. 333
)

9lur §u wal)rfd)emlid) war, bafj jene $olen arge Singe geplant

fjatten; Öer Unterf<$a£meifter twn Sitljauen, ©onftewSft), ber bis bal)in in

Königsberg eine feinem Slang entfpreäjenbe Stolle gefpielt Ijatte, war bei

9>kdjt unb üftebel entwichen, unb bemnäc^ft lief ein ©djreiben ^oljann ßafi=

mirS ein, it)n §u rechtfertigen, bafe er fein bem Kurfürften gegebenes 2öort

gebrochen. 334
)
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©leidj barauf il-S. Sunt) fatit SJiatbel, Der ^ägermeifter oon Sitljauen,

naß Königsberg, audj einer oon ben jüngft erft jur Sreue jurücfgefeljrten,

jefct mit Der tonigüßen Söeifung an ben Kurfürften, gu feiner ^flißt §u=

rüdfjufe^ren nnb fein SetyenSconttngent §u ftetten
;
jugleid^ tjatte er <2ßreiben

beS Könige an bie Stänbe beS £er§ogtf)umS , bie fte beS StreueibeS gegen

ben Kurfürften entbanben. Sßon mar ber Söefetjt entworfen, ben Ueber=

bringer „perfönliß anjufpreßen unb t-erantroortliß ju maßen". Der

Kurfürft begnügte fiß mit ber 2Beifung an bie Cberrätfje, bie <2ßreiben

an bie ©tänbe jurürfsuljalten nnb bas SSerljalten SJkibelS genau §u über=

machen. 335
) Slber fonnte man roiffen, roaS er fßon angeftiftet? unb mar

folßer Sftifjbrauß biplomatifßer ©enbungen, um ju Slufnrfjr unb aSerratf»

aufzurufen, nißt eben fo fßlimm unb fStimmer als baS fßroebifße 9Jtani=

feft oom 18. 3Rat?

SKafyrliß, es mar bof)e 3eit, bafj einem Kriege, ber fo geführt mürbe

unb in immer roilbere Sahnen trieb, ein 6nbe gemalt mürbe, ©ßon
jeigten bie Senate oom frankfurter DeputationStag, wie audt) im $eiß

ber SMigionSl)af3 baran mar, in Iißte flammen auS^ubreßen, roie nament*

liß bie Katfyolifßen baS fonft immer gemiebene allgemeine „DefenfionS=

roerf" betrieben unb bem Kaifer anlagen, ber gefäljrbeten Säße ber Kirße

mit grnft ju Reifen.

3ttan fiefjt, ba$ es feine leere $£)rafe mar, roenn $rtebriß Sßtlljelm

fagte : „es fei ©efaljr an aßen ßnben unb tonne leicht bie ganje £§riften=

fyeit mit eingeflößten, ben alarmirten barbarifßen Nationen jum Staub

roerben". 336
) ^mmer raieber oerftßerte er, bafe er nur ben ^rieben 3roi=

fßen ben beiben Nationen fjerjujietten unb bamit bie if)m oon ©Ott an=

oertrauten Sanbe üor ©efafyr unb Defolation §u fänden roünfße. 6r

burfte, roie je|t bie Dinge ftanben, ber roilben 2Bntr) ber *ßolen nißt roei=

teren 9kum laffen.
337

)

2Iuß bie fßtoebtfßen Diplomaten beregneten, ba§ er fidt) fo entfßet-

ben muffe, unb weigerten ilmt bieg unb jenes, roaS er forberte ; fte trieben

es fo roeit, bafj bie branbenburgifßen !Rätr)e Sttarienburg oerliefeen, „um

fiß roeitere SBeifungen oon ü)rem £>errn gu erbitten". Das maßte (Sin*

bru(!. Die ^Kögüßfeit, bafj er je^t noß abfpringe, lag nal)e genug ; unb

Karl ©uftaoS auSbrütfltßer $efel)l lautete auf ben Slbfßlufj.

2lm 25. ^uni rourben bie Slrtüel oon ben beiberfeitigen Unterl)änb=

lern oottjogen. Sie rourben branbenburgifßer ©eüs be§eißnet als Decta=

ration bes Königsberger Vertrages. 338
)

Der £auptoertrag enthielt in ber 3^at nißt otel melir. Der Kur=
13*
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fürft verpflichtete fid), ben ©<$roeben mit 4000 2ftann $filfe ju leiften,

roenn fie in ben einzeln genannten Sßatatinaten oon Sßreufjen, ©ro^ unb

Klein ;$olen angegriffen würben; £>ülfe gegen bie 2JtoSconnter raurbe auS=

brücflidj auSgefcljloffen; ©äpeben fagte 6000 Wlann £>ülfe ju, roenn ber

Kurfürft in ^reufjen unb ©rmelanb angegriffen mürbe. $n ienen 33erei*

djen foßte ber Oberbefehl bei ©äjtoeben, in biefen bei beut Kurfürfteu

fein u. f. m.

©rft bie ^eben- unb ©ecretarttüel enthielten bie ^auptfadje, gleich

als roenn ber ©tol§ ber ©djroeben bie roalire Sage ber £)inge Ijabe oer=

ptfen roollen. $ür baS laufenbe $a§r t)erfprtcr)t ber Kurfürft mit feiner

ganzen KriegSmac&t ben ©djroeben §u $ülfe git gießen, unb ©djroeben »er?

giftet fo lange auf bie Stellung ber 4000 Sttann.

2113 6rfa£ ber KriegSfoften unb als ©atiSfaction überlädt ©djroe?

ben bem Kurfürften bie oier ^alatinate mit troller ©ouoerainetät unb

verpflichtet fid), it»n ins Künftige im SBeft| berfelben §u fdjü|$en. $n $e=

treff beS §er§ogt^umS bleibt es bei bem £el)enSüerl)ältnif3 §ur Krone

©djroeben; aber es mirb baffelbe in roefentltdjen fünften nodj weiter

§u ©unften beS Kurfürfteu mobificirt, unb bie Krone ©dnüeben über;

nimmt bie ©arantie aller fo bem Kurfürfteu erroadjfenen Sftecljte. $u=

gleich t)erpftid)tet fi<$ ber König, fortan bie Smrd^üge fdjroebifdjer

%myytn t>on Sommern Ijer unter bie Kontrolle branbenburgifdjer

(Sommiffäre §u fteffen ,
jebe Slbroeidjung von ber geroiefenen ©trafte auf

baS ©trengfte §u verbieten, für Quartier unb Verpflegung fie bejahen §u

laffen u. f. ro.

©o ©rofceS fjattte fidj Karl ©uftao entfetteten muffen für bie fofor-

tige §ülfe p geroäliren. 21m 28. unb 29. ^unt famen beibe dürften in

spreuftff$ = ^ollanb §ufammen, ben ^elbjugSplan ju t)erabreben.

2WerbtngS mit feiner ganzen 9ttad)t, fo weit es bie Sage ber ®inge

geftatte, verpflichtet fidj ber Kurfürft im $elbe §u erffeinen, aber feines^

roegS fo, bajj feine Slrmee einfach unter fäjroebifdjen Vefefjl geftellt mirb;

fie bleibt unter 93efel)l beS Kurfürfteu ober beS ©enerals, ben er bamit he-

auftragt; bie mtlitärifd)en Operationen werben gemetnfdjaftlidj feftgeftellt

unb von jebem in üöUig felbftftäubiger SSetfe ausgeführt. 2ßie in biefem,

fo in allen 2lrtileln Ijatte fidj Sranbenburg mit äufcerfter Vorfielt, mit un*

Beratenem SDttfttrauen oerclaufulirt; roie politifdj fo militärtfdj roar, ab*

gefeljen tron bem SefjenSoerbanb ^reufcenS, ber Kurfürft gegen ©djroeben

nid)t im ©eringften weiter gebunben, roie ©djroeben gegen i^n.

Db ^riebridj 2öill>etm in ben tner ^alattnaten eine bauernbe Gsrroer?
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bung 511 machen geglaubt fiabe, mag bafjtngeftellt bleiben. ^ebenfaH^ fjattc

er in ifjuen unb in itjrer ©ouoerainetät eine 2lrt $fanb für ben $all, bafj es

enblid) §u ben $rieben3oerf)anblungen tarne, bie nientanb mel)r münzte

aU er.

@r fpradj es oon feuern au3, als er 3Mbel surücffanbte (1. 3uli);

„bei biefem ungeroiffen unb zerrütteten polnifdjen ßuftanbe", fö^rieb er an

^oljann (Safimir, „unb ba ©ott gleidtfam felbft einige Stenberung jeuge,

bitte er üra, bie $8orfd)läge in ©rroägung §u sieben, bie i^m fein ©efanbter

überbringen roerbe unb bereu ^mec! fein anberer fei, als bafj ©. $. 9JI.

mieber ^rieben unb fftu^e befomme".

%a$ er ü)ttt oorfplagen tiejs, mar nidjts ©eringereS, aU $olen in

eine erblidje 3Jlonard)ie ju oerroanbeln

;

339
) ber Äönig tum Sdjroeben fei

mit biefem $tan einoerftanben.

.Sie 5d)lad)t uon &arfd)au.

$ene ©rbietungen an ^oljaun ßaftmir maren in ^reu^ifd^^ollanb

oerabrebet morben. @3 mar unter allen ßugeftänbniffen, bie ß'arl ©uftau

bem Äurfürften gemalt, ba3 größte; e£ bezeichnete, bafj er ber branben=

burgifdjen ^oliti! roidj, bie ba£ ßönigretdj $olen, raenn audj nidjt sättig

in bem alten Umfang, erhalten raottte.

£)er ßurfürft oerfprad), fein £eer, fo roeit er e£ ntdjt §ur 93efe|ung

bei £er§ogtl)um3 gurüdlaffen muffe , an ber ©übgrenje feinet SanbeS um
Solbau §ufammensu§iel)en. ßr mochte hoffen, bafj bie jüngften @rbietun=

gen unb bie 9?adjrid)t t)on bem gefdjtoffenen Vertrage auf $of)ann (Safimtr

©inbrucf machen mürben.

tot ©uftao felbft eilte mit feinen beften £ruppen fübroärts, um
SBarfdmu §u entfern. 2tuf falbem 25ege erfuhr er, bafj Wittenberg, oon

ber Uebermadjt ber $olen auf3 Sleufjerfie bebrängt, burdj Mangel an

SebenSmitteln unb Munition gelungen, am 1. $uli capitulirt tyabe;

gleich brauf, bafj tro| bei auSbebungenen freien 2lbzug3 Wittenberg felbft

unb anbere f)ol)e Dfftciere gefangen nadj 3amo3c abgeführt feien.

©inen fdpereren Schlag fjatten bie fdjroebifdjen Waffen nie erlitten.

£)er Subel ber $olen mar unermefjtidj. 340) Wenn fie ftdj fofort auf 9?o-

raobmor marfen, mit iljrer ungeheuren Uebermadjt ben Sßlafe umfdjtoffen,

fo mar audj $rin§ Stbolpr) ^otjann oerloren. £er ^rinj fragte an, ob er

ni<$t ba§ Sager oerlaffen fotte, um raenigftenS bie Gruppen nad) £l)ora §u
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retten. S)er Äönig befahl il)tn §u bleiben; in @tlmärf<$en erteilte er am

8. 8uU 9Roroobmor.

@r fanb bie Sage ber £)inge ernft genug; e3 fd^ien bie größte ßtle

nötf)ig, ben $einb §u treffen, beoor bie f$on nalienben Xartarenljorben,

bie auf 30,000 Sojaren mit ifjren testen geregnet mürben, lieranfamen.

Slber erft mit ber branbenburgtfcfjen Slrmee mar er ftar! genug, einen ent=

fdfjeibenbeu ©d&lag $u führen. @r fdjrteb nodj beffelben £age£ bem ®uv-

fürften : ber größte £l)eil ber polnifdjen Streitkräfte fei bei 2öarfd(jau ner=

eint, ba£ lit^auifc&e £eer unter $aul ©apie^a ftelje um Sßraga, 6§arnedp

auf ber anbern 6eite be3 ©tromä bei Söarfcfjau; beibe Steile feien nur

burd) bie ©du'ffbrücfe, bie gefcfylagen morben, nerbunben ; er gebenfe gegen

bie ßitfjauer unb biefe Srüde einen §anbftreid) §u nerfu^en; ber ßurfürft

möge eilen, l)eran§ufommen, bamit fid(j beibe Armeen möglicfjft balb r>er=

einen fönnten.341)

Slber junä^ft mar ©efaljr, bafj bie $olen i^re Uebermad)t an Leitern

benu|ten, um einen Sljeil berfelben oberhalb Sftoroobroorä über ben SBug

unb Sparern §mif$en baS fä)rcebifd§e unb branbenburgifdje $eer §u roerfen.

$od) Ijiett fi<$ 9tabjit>itt8 gefte £nfoc§in am oberen Sftarero, ferner bebrängt

üou bem Slbel 3flafotnen£ unb $oblad(nen3. $)er $önig fanbte einige

Regimenter unter Sftabjjüriff unb £)ougla§ ben Sparern hinauf sunt @ntfafc,

äugleicf) mit bem 93efel)l, bt3 balnn alle SBrüdfen unb 6<$iffe p serfiören

(9. $uli). ©r forberte ben ßurfürfteu auf , fie mit feinen bei Rannte-

bürg fte^enben Struppen ju unterftü|en. @r fanbte §ugleidj ein anbereä

(SorpS über bie Söeidjfel, ba3 ben 2ßeg t)on Söarftyau nafy £l)om frei §u

galten bis Slonie ftreifte. ©o redete unb UnU l)inau3fd()Iagenb, ben ©egner

balb ba, balb bort treffenb, fu^te er tyn ju nerrairren unb tyinjutjalten,

big bie erfelmte ©onjunction ilm in ben ©tanb fe|te, ben eutfdjeibenben

©djtag §u führen.

Slber immer nodj §ögerte ber ifttrfürft. Söieber am 13. fdjreibt tljm

ber Zottig, no<^ bringenber jur @ile malmenb: ®onfiem3fy mit einem

Sfjeit ber litl)auifd&en Slrmee fei auf bem 2öege naä) Dftrolenfa, na^e bem

Sparern; burdj il>r fdfjeinbareS ©lüdf übermütig, mürben bie $olen auä)

bie bittigften $rieben£t)orfdaläge nic^t annehmen; nur bie mirtTidfje 35er;

einigung beiber Slrmeen fönne il)ren Uebermutt) brechen. 9ftan begann

im f^roebifd^en Sager Slrgroolm p fköpfen; man glaubte, bafj ber jte

fürft no<$ in3 ®el>etm unter|anble, bafe er mit ©onfiemsfr) im SSerftänb=

ntfj fei.

3)er ^urfürft mar am 10. ^ult t>on ^önig^berg jur Slrmee, bie bei
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©olbau marfdjfertig ftanb, abgeretft. 342) ©ort fam atterbingg Sflaibel

oon feuern §u ifmt; bie SSorfc^täge com 1. ftuli Ijatte Sodann (Safimir ab=

gelernt.
343

) ©idjtlid) t)atte man in Sßarfdjau geglaubt, bafe e§ mit ber

ßonjunction ui<$t ©ruft fei, bafc ber Äurfürft bie ©reuje ntdjt überfdjrei^

ten werbe; fdnoebifd^e ©efangene Ratten auägefagt, bafj aud) in Wowob=

u)or biefelbe Meinung fei. 9laä) 9Jtaibel3 (Srflärungen befahl ber Äur-

fürft ben Slufbrud) feiner 2lrmee; am 14. ^uli rüdte fie über bie ©renje

nadj ©djrinäf.

9Jtit unoerl)ol)lener $reube begrüßte $art ®uftao ben entfdjeibenben

©djrttt. Mt enblid? !onnte er bie Dffenftoe ergreifen. „£)ie $rü<fe bei

2öarfcf)au", fdjrieb er nad) ©$rin3f, „ift tum bem rjodjgefdjwoHenen Sßaffer

gebrodjen, eine neue unterhalb ber ©tabt wirb erft angelegt ; bie litljauifdje

Slrmee fte£)t nun getrennt r-on ber auf ber Sßarfdjauer Seite;" er meinte,

man werbe if>r „ein! beibringen fönnen", wenn man fdmell oorbringe.

2ltterbing§ mar fie orme SSerbinbung mit (^jarnedfu , überbiefc burd)

bie SluSfenbung ©onfientöfys gefdjmäd)t, ber Dftrotenfa erreidjte, nadjbem

STucocjin bereite entfe^t, 2)ougta3 fdwn §urütfgefe^rt mar. SBorjl ftellte

auti) ber ßurfürft einige Weiterlaufen ju ber ©tretfpartljie, mit ber Äarl

©uftau ben -Karen) aufwärts gog (24. $uli), bie £itl)auer fjinwegsufdjrecfen.

2tber §ur (Sonjunction fabritt er noa; nidjt; er forberte nodj einmal ben

Söeg be3 $rieben3 §u oerfudjen, uub Äart ©uftao mar außer ©tanbe e§

§u weigern.

9Jtau erfülle be £umbre3 naa) Söarfdjau §u geljen, ba ben SBorfdjlag

§u wieberfjolen, bafc ber $önig mit ©Sweben uub Sranbenburg in 2Wian§

trete ,
$olen in eine erbliche 3ftonardjie oerwanbele , mit bem Wedjt be§

$önig3, feinen Wadtfolger ju ernennen. 2luf bie 33ebenfen be3 ©efanbten

erflärte ber $urfürft: „©. SJtaj. fönne auf it>n unb ben $önig oon ©^we-

ben fein oollfommeneä Vertrauen fefcen, unb wenn ©. 2tt. bie ©treitfräfte,

bie ©ie an ber £anb rjabe, mit ben irrigen oereine, fo werbe ber $lan

unfehlbar gelingen".

©er ©efanbte fam am 20. i^uli nad) 2Barfd;au. @r fanb 2töe3 oott

$ampfbegier unb friegerifdjem ©nt§ufia§mu§ ; niemanb mottle oon 33er;

t)anblungen t)ören; ber Äönig follte gefagt Ijaben, bie ©djweben l»abe er

ben £artaren §um grüliftüd gefdjenft unb ben Äurfürften wolle er in ein

Sod) fteden, worjin weber ©onne nod) 9flonb fdjeine.

©ie 9teoue, weldje oor einigen Sagen gehalten war, ^atteüber 1000

©tanbarten ge^ä^lt; man fdjäfcte bie Üuartianer unb ba3 2lbel^aufgebot

bieffeitg ber 5ßeid)fet auf 80,000 3ftann Weiter, bie ßnedjte (Holiota)
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ungeredmet; jenfeits her äöeidjfet ftanben 30,000 3Jlann. £)ie Sartaren

maren nur nodj menige 3Mrfd)e entfernt; menn fie l)eran feien, fjiefj eS,

merbe man ftdj auf ben $einb werfen; beS ©rfotges mar man geroifj.

£>er Königin ©infCu^ beroirfte , bafj be SumbreS roenigftenS gehört

mürbe. 2ludj fie Ijatte ftdj raoljl mit ©ebanlen einer monaräufdjen Reform

getragen ; in iljren Greifen mar man ber Slnfidjt , bafc bieg ber SSeg fei,

$olen §u einem ber mädjttgften Steige p maäjen. 344
) 2lber mie l)ätte fie

je|t , inmitten einer folgen Kriegsmacht, im rotten ©iegen, aus ber £>anb

beS UfurpatorS nnb beS abtrünnigen SBafatten ein foldjeS Erbieten annef)=

men fotten ? ©ben fo fing mie ftol§, glaubte fie be ßumbreS' ©enbung be=

nu|en p lönnen , um noä) ein paar Sage §u geminnen unb gugleid) ber

Krone $ranfreidj 2lngenel)meS ju erzeigen; fie vertraute i^m, mie ber @in=

ffofe beS öftreidnfdjen ©efanbten Sifola fie Ijemme; ber Kaifer motte biefen

^rieben nidjt, roeil ber Krieg, ber Ijier ©darneben unb 33ranbenburg befdjäf

ttgte, tlmt freie §anb in ©eutfdjlanb gebe.

$)ie meiteren SBefpredjungen geigten, mie ftdj alle (Erbitterung auf

ben Kurfürften richte; wenn man audj, Ijiefj es, mit ©darneben p unter-

Ijanbeln fi$ entfdjliefje, ber Kurfürft tonne, als SSafaE ber Krone, in feü

nem §att pgelaffen merben. $>ie Meinung beS ©enateS mar, Sieflanb

muffe prütfgegeben, bas £>er§ogtl)um als verfallenes Seijen eingebogen

merben. £)er König unb ber Senat fertigten am 25. $uli ©^reiben an

ben Kurfürften ab , in benen fie iljm unter ben prteften SSormürfen über

fein bisheriges $erfjalten 345
) befahlen, baS fdjmebifdje £>eer, unb par in=

nerljalb breier Sage, §u rerlaffen , mibrigenfatts man ficfj jeber meiteren

Sftücffidjt gegen ilm entbunben galten, unb mie er bie Sßaffen in baS $erj

ber Sftepublif getragen, fo feine £>errfd)aften unb Sanbe Ijeimfudjen raerbe.

©dmn mürbe gefagt, nidjt baS £>er$ogtl>um muffe man fjeimfu<$en, ba es

ber tone §eimfallen merbe, man muffe bie Sartaren naä) ^ommem unb

ben Warfen fRiefen; ba lönnten fie dürfafc für bie iljnen t)erfpro$ene

$lünberung Königsbergs finben.

Sßier Sage lang mürbe mit be SumbreS unterljanbelt; bie Ungebulb,

bie Un$ufriebenl)eit unter bem in Sßaffen »erfammelten unb mitpotitifiren=

ben 2tbel raurbe immer lauter: geftiffentli^ fdjeine bie geit tjerfäumt mer=

ben §u fotten, mo man bie ©djraeben nod) allein finben, fie nieberrennen

fönne; mele ©betteute aus ©roftpolen ritten Ijeim. ©nblidj mar bie Waö)-

ridjt ba, bafe bie Sartaren bis auf einen fleinen Sagemarfd) nafye feien.

D^iun erhielt be SumbreS bie f^lie^li^e 2lntmort: ben ^rieben mit ©<^rae-

ben fucfje man ni^t, motte ilm aber au<^ nic^t surüdmeifen; aber raenn es
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ju Sractaten fomme, muffe man al§ Vermittler neben granfreidj audj ben

Äaifer, SDänemarf unb bie Staaten forbern.

9Jlit biefem Vefdjeib wollte ber ©efanbte am 27. Sulijurüdreifen;

aber bie Slnfunft nnb ber feierliche Empfang be£ Sartarenagaä gab ben

Vorroanb, i§m ben §um ©eleit nötigen Srompeter jn oerfageu. 3Jlit bem

borgen beä 28. $ult begannen audj bie polnifctyen Sruppenljaufen nadj ber

©eite t)on $raga l)inüber§ugel)en, nur raenige fottten bei Söarfdjau §urücf=

bleiben. £)er Pan mar, mit etroa 80,000 3Jtann an ben §8ug unb Sparern ju

marfdn'eren, rao ©onfieroSfo fdjon ftanb, mit ben Sartaren bie pfition oon

9Zon)obraor einjufc^lie^en, ben $etnb bort entmeber aushungern , ober,

wenn er ben 9iücf§ug na§ Sl)om oerfudjte, burd) bie Uebermad)t §u er*

brücten. £)en tafürften glaubte man nodj in pönal, „brei teilen oom

Sager" ; man glaubte, bafe er „nadj ber tljm anftebenben Steigung" feine

SSölfer mit ©djraeben nic^t conjungiren merbe; man Ijoffte, bafj er fdjleu*

nigft §urüägel)en werbe.

2Bctf)renb ber ©inteitungen §u jener ^Bewegung , am Vormittag beS

28. $uli, fu^r be SumbreS au3 2Sarf<$au §urü<f. @r erftaunte, §roei 9M=
ten ron ber ©tabt bie anrücfenben conjungirten Armeen §u treffen.

®ie ©ntfdjeibung Ratten bie broljenben polnifdjen ©treiben r-om 25.

gebraut. 93i3 baljtn Ijatte ber $urfürft immer nodj gehofft , bafj man fid)

in 2öarfd)au „jutn ^rieben beraegen (äffen raerbe". £)ie Briefe überzeug;

ten tt)n oom ©egentljetl. ©ofort befahl er ben Slufbrudj; am 2lbenb

lagerte fein £eer neben bem fdjroebifdjen Sager. 3Jitt bem Könige, ber

benfelben Sag üou feinem oöttig geglüclten ©treifeug jurücffam , vexaU

rebete er ben Pan jutn fofortigen Singriff, Dtodj raälnenb ber üftadjt be=

gannen bie Smppen über bie Vugbrücfe ju befiliren. §ter oom Sager

aus fanbte $riebrid) 2Sitf)elm feine 2lntraort nad) Sßarfdjau, beflagenb,

baft e§ fo meit Ijabe fommen muffen , no$ einmal bejeugenb , bafc er nur

ben ^rieben gercünfdjt l)abe , bafj berfelbe längft fdjon mögtid; geraefen,

wenn man feinen 9tatl)fplagen J)ätte folgen motten. 346
)

£)a§ conjungirte £>eer gä^lte gegen 9000 3Jiann ©djroeben, 8600

9Jlann Vranbenburger, über 50 ©efdjü&e. $)a bie fdjroebifdje Reiterei

[tarier mar aU bie branbenburgifdje, mürben, um jeben ber beiben $lügel

auf 30 Vierecte (©Scabronen) Leiter ju bringen, fünf fdjroebifdje bem

Äurfürften, §raei branbenburgifdje bem Könige übermiefen. 347
) £)a3 %ufc

t-oll bilbete §roölf Srigaben, t)on benen neun branbenburgifdje maren.

®er r>erabrebete $lan mar barauf gegrünbet, bafj bie ©c^iffbrücfe bei

2öarf($au nod) nic^t liergeftettt, bie polnifc^e unb litl)auifdje Slrmee noc^
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getrennt fein werbe. 9flan mottle bie Sitljauer unter ©apieija, bie man

bei $raga oermutl)ete, f<$lagen, ober, wenn fie nridjen, bie Mde oöttig

jerftören, bann prüdmarfd&ieren, über bie Brüden bei üftomobmor unb

3a!rocjin auf bie redete ©eite ber Söeidjfel geljen unb bie polnifdfje Slrmee

bei 2Barf<$au, fo hoffte man, in einer „^auptactton" oernidfjten. 3Jlan

naf)tn nur auf brei £age SebenSmittel mit.

2lm $reitag ben 28. $uli gegen Mittag mar bie vereinte SIrmee über

ben 33ug. 3luf bem 3Rarfd^ fam ein polnifcOer Trompeter no(^ mit

Briefen feinet Königs an ben $urfürften „oott harter unb f^mä^lii^er

SBebroljungen". 348
) Salb barauf, als auf falbem Söege nadj $raga §alt

gemalt mar, traf audj be SumbreS ein. ©r feilte ben beiben dürften

ben Verlauf feiner Unter^anblungen mit; er fagte ifmen, bafj fie bie

litf)auifd)e 2lrmee nid^t treffen mürben, ba biefelbe auf bem 9Jkrfdj nadj

bem S3ug fei, bafj bie SMdfjfelbrüde fertig fei, bafc bie polnifdje 2trmee

über biefelbe tljeils gegangen fei, tfyeils nod) gelje, um fic^ mit ben %ax-

taren §u Bereinigen unb ben Sitljauera ju folgen, ©r oerfudjte, bei fo

oeränberter ©adjtage nod&mats $erl)anblung p empfehlen. 3Jlan be-

fc&lofj, nur um fo meljr §u eilen, bamit man ben $einb träfe, beoor er

oöttig herüber fei. 9ted)tS bie Söeidjfel, linfs ben Sßalb oon Sötalalenfa,

markierte man weiter, ber $önig mit bem regten $lügel ooran.

2ttS man SlbenbS fieben lll)r ein £)orf, breioiertel ÜDteile oon $raga,

erregte, raurbe oon ben SSortruppen gemelbet, bafi fie auf ben $einb ge=

ftofjen feien, ©ofort mürbe SltteS pm ©efed^t georbnet.

£)er 2ßalb jic^t fi<$ f)ier bis nafie an ben ©trom §eran ; burd) bieS

fdjmale £)eftl6e ging ber Äönig mit bem regten $lügel oor, griff fofort

beS $einbeS SBortruppen an. @S entfpann fidj ein ©efed)t, in bem ber

$einb roetdjenb fiel} hinter bie $erfdfjanpngen prüdjog, bie baS fübmärts

anfteigenbe Terrain bedten. SinfS l)in mar, ba ber 2Mb l)ter enbet,

freiet $elb, l)ier unb ba fumpfig unb bufdfjig, burdj ein paar $ügel ge=

fd)toffen; raäfyrenb baS ©efd)ü§feuer unb raieberljolte SluSfätte aus ben

SftetrancfjementS bie lugreifenben Ijemmten, brad) ber §einb, als motte er

biefe abfdmeiben, -oon jenen bügeln fjer am ©aume beS SöalbeS entlang

jagenb, Ijeran; ber $öntg roarf ilmt einige ©cfjmabronen entgegen unb

trieb it)n jurüd. ©dfjon mar audfj baS ^ufeoolf, audfj ber linfe $lüget

burd(j ben 2Mb herangekommen unb an beffen ©aume aufgerüdt. £)ie

«inbred^enbe 9kd(jt Einbette SßeitereS §u unternehmen, ©egen 9flitternad(jt

§og man fidj prüd, um, redfjts oon ber Sßeid^fel, in ber $ront unb linfs

Dorn SBalb gebedt, ein paar ©tunben §u rufien.
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2$a3 mit bem eiligen Stnmarfd), bem fofortigen Angriff nadj bem

ermübenben 2Karfd) in ber ©onnenln^e Ijatte erreicht werben follen, mar

ntdjt erreicht. £)ie $olen roaren nic&t, rote ber $önig mfy feiner bi3=

(jerigen (Erfahrung oermutljet fyaben mochte, uor feinem erften ungeftümen

©tofj geraden
;
jener t)arte Sljocf von ber Sinlen l)er bewies, ba§ fie troll

ßampfluft nnb guüerftdjt feien , bafe fie gefdn'cft geführt mürben. Unb

aller SSortljetl be§ £errain£ mar auf be3 $einbe3 ©eite ; er überfar) tron

feiner leeren ^ofition aus ben 2hifmarfd) ber 2lHiirten, er Ijatte in

jenem $ßa)3, bur$ ben er feinen ßrjod gemadjt, gleid)fam ba3 £ljor §u ber

einzigen 3tufftettung r
bie fie nehmen fonnten. %tofy Ratten fie nidjt —

ber Staub unb bie einbredjenbe ©unfelljeit Ratten eä gefnnbert — eine

fixere lXeberfi^t beäSerrainS; fie fafjen nur oor ft<$ bieigöfjen üerfd)an§t

unb mit ®ef$üfc befe|t, ju it)rer Sinfen jene mehreren $ügel, bie ben

$afe föloffen.

$n bem nächtigen $rieg3ratl) mar nidjt bie 9iebe batron, ba3 bt-

gonnene Unternehmen aufzugeben, fonbern nur, roie man e§ J)inau3;

führen fotte. S)er Äönig, ber ßurfürft, mehrere ©enerale ritten bei

Tagesanbruch IjinauS ju recognoäctren. 3Jtan erfannte, bafj um bie

linfe ^lanfe ju fiebern, eine „fletne ©otline", bie tinfö am @nbe be£

•EßalbfaumeS lag unb ben $afj befjerrfdjte, genommen roerben muffe.

3)ann fonnte man ben linfen $tügel auf fie geftüfct, ben regten an bie

tEßeidjfel gelernt, bie 33erfdjan§ungen be£ §einbe3 irgenb roo §u burdjs

brechen cerfudjen.

Unter bem ©dm|e be§ 9Jtorgennebel3 rücften bie Slttürten in

©djtadjtorbnung; roäfyrenb ber rechte $lügel ben Singriff begann, fdron

»on jenfeitä ber 2Md)fel l)er burdj baä $euer einiger ©efdjü$e, roeldje

bie Königin bort auffahren laffen, beläftigt, §og ber Äurfürft ben linfen

$tügel gegen bie Golline t)in. Csr fanb fie com §einbe, aud) mit einigen

©tücten, befe|t. S)a§ §um %tyil fumpfige Terrain oerjögerte feinen

Slnmarfdj, namentlich bie ©efd)ü§e fonnten nidjt fobalb burdj. Dime fie

abjuroarten, griff er an; ber $einb roid), liefj feine Kanonen im ©tidj.

SSon biefer &öl)e au§ fal) man, roie eine 3ftaffe Sartaren über ba§

£)orf Sialalenfa bafnnjog, bem 2öalbe §u, fidjtlidj um bie Slttiirten ju

umgeben. £>er $urfürft eilte, bie SöalbecTe, an bereu ©ptfce bie (Eolline

lag, red>t§ unb tinfö ju befe^en; nur biefe, ba taufenb ©dfjritt fübroärtS

ber ^einb in klaffe auf unb um einen £ügel, ber mit einem gefc^loffenen

©c^anjroerf rerfeben roar, ftanb.

@r tjatte fet)r mit 9lec^t feine Gruppen sufammenge^alten. Sßäljrenb
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bie Sartaren in giemlid^er Entfernung oon feiner Sinfen in ben 2Balb

hinein, burd) benfelben, in ben Sftütfen be3 $önig3 [türmten, warfen fidj

von bem ©dmn§l)üget t)er gegen 6000 Duartianer auf iljn. ©r beftanb

ifjren „furiofen" Slnprall, raarf fie prücf, verfolgte fie U§> an bie $er=

fdjan§ungen. 3e|t tarnen bie Sartaren, bie uergeblidj ben Meten ber

©djroeben angefallen, tmm Könige abgefdjfagen, burct) ben Sßatb %uxM>

auf fie raarf ber $urfürft einen St>eil feiner Leiter, ber fie völlig jer?

fprengte, nieberfdjlug, in ben ©umpf hinter S3iatalenta jagte.

©idjtlidj fd^ob ftdj ber ©djraerpunft be§ ($efedjte3 met)r unb mefjr

nadj ber freieren linlen ©eite. Sflur mit 3Jlüt)e roaren enbltcl) bie branben-

burgifdjen ®ef<We Ijerangetommen; ber burd)tretene unb §erfat)rene

©umpfboben bort mar raeber für ^ufjoolf nod) Leiter mefjr paffirbar.

£>er $önig felbft mar pr Sottine gekommen ; er bemertte, mie bie

SSerbinbung §raifd)en beiben glügeln nur nodj burd) bie roeiter rüctraärts

tiegenben SSalbraege mögliäj fei; er überzeugte fidj, bafj in bem meiten

SBtadjfelb Itntä bie ©ntfReibung gefugt merben muffe; er befcfjtofe ftdj

flinter ben branbenburgtfdjen $lüget titnraeg burdj ben 2Mb p gießen,

auf beffen £in!en aufprücten, bie ganje ©djladjtorbnung fo §u änbern,

baft bie ßottine ber ©tü^puntt ber äufjerften 9fted)ten mürbe.

©eraifj ein 3Jianöoer I)ödjft fd^mieriger 2lrt, ba3 nur mit burdjaus

geübten Gruppen unb bei fefter $ü§rung geroagt merben tonnte. Dement*

lidj bie (Sottine, um bie fid) bie ©dfjraentung mie um ifyre 2Iye breite, mufjte

trättig fieser gehalten merben; ber Äurfürft unb feine SBranbenburger

burften audj nid)t einen Stugenblict manfen.

©ofort mie ber §etnb bie Einleitungen §u biefer 33eraegung bemertte,

fdjictte er fid) $u einem petten mächtigem ©to§ an. Ein Stu&fatt au3

ben 9tetrandjement3 fjielt ben ab§ief)enben f<$raebtfd)en $lügel feft ; neue

©djaaren Sartaren brachen über Sialalenta tjeroor, ben Sranbenburgern

in $ront, plante unb 9iücten, raätjrenb Waffen trau Üuartianern ftdj

äugtetdj oon ber Stiftung be3 ©djan^ügels r)er auf fie marfen.

£)er branbenburgtfdje $lüget mar in fefyr ernfter ©efafjr; aber be&

$urfürften Seibgarbe §u %u$ marf bie Üuartianer prüct; ber furchtbare

Singriff ber Sartaren erfdmtterte audj nidjt einen 2lugenblict feine btctjt

gefdjloffenen SSierede; vox 2lttem biefer „fjoljen Eonbutte", §at nadjmalä

ber $elbmarf<$att SSrangel ertlärt, fei „bie tjerrtidje Sßictorie" ju banten

gemefen.

£)er $einb fe|te §u einem britten ©eraaltftofc an; er fammelte feine

beften Sruppen in adjt mächtigen ©c^lac^tfiaufen §u beiben ©eiten be&
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©<$an$figelg, um gegen bie fdjroädjfte ©teile ber feinbtidjen 2luf|Mung

üorjubringen, unb fie burdjbredjenb ben ©ingang in ben Söalb ju ge-

n)innen , fo beibe gtügel auseinanber §u reiften. 3>er fdjroebifdje glügel

fjatte bereite feinen Slbmarfdj begonnen ; er wäre, je£t fdwn tiefer im

SBalbe, im fdjltmmften gall ein Rücfljalt für bie Sranbenburger ge=

wefen, wenn fie ptten meinen muffen. 2tber fdjon beim erften Slnlauf

mürbe jener ©tofc burd) ba3 branbenburgifdje gufjoolf, namentlich bie

Seibgarbe gebrochen; »or bem ferneren ©efcpfcfeuer wid) enbtidj bie ganje

Slngrtffsmaffe.

£a* gefdjaf) um bie 9ftittag§seü. £)er $önig §og ungef)inbert burdj

ben 2Salb, nafym ben tinfen glüget unb wäljrenb er weiter in§ grete vor-

ging, rücften bie branbenburgifd)en 63cabronen, eine nadj ber anbern fidj

ifjm anfdjliefjenb, in bie neue Slufftellung ein.

9Jtit biefem 2lbmarfd) roaren bie 9tetrand)ement§ be3 geinbeS fo 511

fagen tobt gelegt. @r eilte feine ©efdjüfce oon bort abjufa^ren, aud)

feinerfeit» eine neue Stellung §u nehmen.

£)er 3ßeidjfel parallel jiet)t fidj oon bem Sdjanjliügel eine £)ünenreil)e,

eine Ijatbe 9)ieile lang fübwärtä, bort einige fjunbert Stritt cor einem

tobten Sßeidjfelarm unb ber tf)it fortfefcenben fumpfigen 9?ieberung enbenb;

ber füblidje Xljeil biefer 3)ünenreit)e ift oon einem ©elwlj, bem §015 non

^raga, bebecft. $n bem 9iaum §wifd)en biefer S)ünenreil)e unb bem Strom

ftanben bie Saufenbe oon £>ufaren, Quartianern, 2lbel£aufgebot, ^eibuden

ber einzelnen Magnaten, bie mit Senfen, Säbeln, Seilen u. f. 10. bewaffneten

$ned)te (£olloten) audj brei Regimenter beutfd)e3 gufjootf. £)tefe Waffen,

bie bisher gront nad) Sorben geftanben, manbten ftdj nun oftwärts, wät);

renb eine Sdjladjtltnie, au£ ben beften Gruppen gebtlbet, ba» freie gelb

bi§ Sialalenfa t)in befe|te.

£)er $lan Äarl ©uftaoS mar, mit feinem glügel oorrücfenb, bie

£in!e burdj ben Sumpf gebecft, ber fidj hinter Sialalenfa nadj Srubno

weiter fübroärts §iel)t, gelb ju gewinnen, fidj immer weiter an bem Sumpf

Ijinfdnebenb ben geinb p tourniren; eine Bewegung, bie be3 Äurfürften

glügel, inbem er folgte, mefyr unb meljr oon feinem Stü§punfte entfernen

mufcte. S)er geinb lieft ftdj leicht aus" Sialalenfa brängen, bas* in gtam*

men aufging ; er ftecfte audj Srubno in 23ranb ; er liefe ben Slttiirten $ett

ftdj in Sdjladjtorbnung §u ftetten.

$arl ©uftao nalmi bie brei fdjwebifdjen Srigaben auf ben äufterften

linfen glügel, ftettte fie bort liafenförmig auf, um bie bro^enben Sartaren*

maffen in ©c^aa) ju galten; fed;g branbenburgifa^e Srigaben bilbeten
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ba3 (Zentrum ber Sinie, brei anbete ben äufjerften regten $lügel, ber

in bem Sftafje, als ber Äönig na<$ linfö aoancirte, fidj auf Sialalenfa

Einsog.

Sta plö|li<$, etwa um 5 Uf)r, ftürjte jt<$ ber $einb von ben ^ötjen r

mit erfd&re<flü$em ©efd&rei, in furdjtbarer ^»eftigleit auf ben redeten, ben

Unten $lügel, ba$ ©entrum §uglei<$, raäljrenb bie Sartaren ba§ brennenbe

23rubuo umgerjenb ben bilden ber £inte bebrorjten, bie Bagage erteilten.

£>a3 erfte treffen be£ fdfjraebtfcfjen $lügel£ mürbe burdfjbrod&en, mit

M&e fjielt baS ^raeite ben fur<$tbaren 2Inftur§ auf; ber ßömg jagte mit

ber nädjften ©djraabron be§ britteu auf bie Sartaren Io3, graang fie gur

$lud)t. 3>a3 Zentrum Ijatte ©tanb gehalten ; ber braubenburgifd^e

$lüget trieb nadj fjartnädigem Kampfe bie Quartianer in bie $lu$t.

2)er turfürft mar £)ier
r
ber tönig bort in ^Ritten be£ $anbgemenge3, in

grofjer ©efatjr.

tarn, bafj ftdj bie erfdjütterte ©dfjtadjtltnie ber 2HIiirten mieber ge*

täloffen, fo warfen fi<$ von feuern 10,000 Sartaren auf be£ Äömg§

$IügeI. ©ie mürben abgetrieben, verfolgt; aber audj bamit mar @nt=

fd)eibenbe3 nid)t geroonnen. ©er finlenbe SIbenb unb bie ungeheuere %n-

ftrengung be3 SageS nötigte, Sftufje §u tnadjen. S3ei einem 2Bälbdjen, in

bem man ftdfj fdljleunigft »erbaute, laum einen SDtoSfetenfdjuji} weit com $oI&

von $raga, lagerte bie Spi|e ber Slttiirten, oon ba tljetts v\% $rubno,

tt>eit§ bis an ben Sumpf, im 3)reie<f ba3 übrige £eer.

S)ic 2tbfi(^t be3 Äönig-o, fid) tinf£ fd)iebenb ben $einb p tourniren,

mar eben fo gevettert, mie ber frühere $lan, na<$ ber 2öeid(jfelbrü(fe

burd^ubrecfjen. 3Jian mufjte befeunen, bafc ber $einb beffer geführt

raurbe 349
) unb mit größerem 2JJutl), mit Ijartnädigerer fcbauer fampfte,

al3 bie Sdjroeben bisher oon itim gerooljnt maren; ber $ampf jtoeierSage

fd)ien tfjn nodj ntd^t einmal mürbe gemacht gu fjaben; melirmal in ber

üfta$t raurbe man burdj feine lXeberfäde attarmirt.

S)ie Sage ber StUurten begann peinlich §u raerben. 2tUerbing§

rjatte fidf) bi3 \t%i an iljren SSieredeu, „ben raanbernben ßafietten", raie ber

Sartarenaga fie nannte, jeber nodj fo railbe 2Inftur§ gebrochen. Slber

bie mitgenommeneu 33orrätl)e gingen §u @nbe, e§> fehlte an Srintraaffer;

raie, raenn ber $einb auf ben ©ebanfen fam, biefe ©aftelle au^ufjungern?

2ftan burfte nid)t nod) einen Sag ol)ne @ntfReibung lämpfen; um
leben $rei3 mufjte gefiegt raerben.

3)te S)i3pofttton für ben brüten Sag, ben Sonntag 30. $uli, geigte,

bafj bie Slbfid^t, ben geinb au§ feiner Stellung fjinauS gu manöoeriren,
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aufgegeben mar, bafc man fid) entfdjloffen Ijatte, ben entfdjeibenben $untt

ju forciren.

£)er $etnb Ijatte ba3 £>ol§ oon Sßraga mit 9tetrand>ement§ gebetft,

im Innern oerrjauen, e£ ftarf, au<$ mit einem beutfdjen Regiment %ufc

oolf befe^t. hinter bem £ol§ lag eine jroeite ^ölje, bie ebenfalls oer-

fdjan§t, mit Äanonen befefct, mit Gruppen bebest mar. Stuf ben £)ünen,

com £ot§ oon ^raga bi§ §um ©d)au5t)ügel ftanben bie litljamfdjen Golfer,

in bem $a§ jroif^en bem igoljj unb bem tobten 2ßeicrjfelarm bie Sartaren

nebft einigen Regimentern Sitfjauer unb Üuartianer.

©rft nad) fieben Uljr teilte fidj ber Rebel. Sofort begannen bie

Sllliirten irjre Seroegung. 2>a3 Zentrum ber ©djladjtlinie, bie branben-

burgifdjen 33rigaben ^ufjoolt, mar §um ©turnt auf ba3 £olj oon $raga

beftimmt; UnH rütfte beS $önig£ $lügel über ba» 2Bälbdjen rjinauä, ba§

$ol& oon $raga red)t» laffenb, um ba£ $orbredjen ber Sartaren aus bem

$aj3 ju bjinbern, mälirenb ber tafürft mit bem regten $lügel gegen bie

SHinen aoancirte, um ben ^inb bort feft§ufja[ten.

(So redjtjo unb UnU gebecft, rücfte ©parr mit 1000 commanbirten

9Jht§?etiren unb ben ©efdnttjeu, inbem ba£ übrige ^ufcoolf folgte, gegen

ba§ $olj; er nmfjte, um feine 2tuffteUung §u nehmen, unter bem ^ot§

rjinjtefyenb, bem (jeftigen $euer aus ben RetrandjementS bie Seite bieten

;

bann begann aua) er eine lebhafte Äanonabe, bie er eine ©tunbe lang

fortfe^te; eubtidr) liefe er bie ©turmcolonne unter Dbrift ©nberg oor-

gefjen. ©o mädjtig mar ber ©tofe, bafe ber $einb fdjleunigfi ba£ ^oI§

oerltefe. Raffe roeiter ftürmeub, oon bem übrigen gufeoolf gefolgt,

brang ©parr jenfcitS be3 ^olseä auf jene §roeite SSerf^anjung oor ; nad)

ein paar ©aloen ©erliefe ber $einb aud) fie; bie 2luflöfung ber bieten

Kolonnen, ba% glühten pr 2öeid)fel, bie railbe SSermirrung §eigte, bafe

ber ©ieg eutfdjieben fei.

©obalb ber fiurfiitft baä £olj oon $raga erftürmt fal), raarf er ftdj,

mit fedj3 ©Scabronen bie £)ünen hinauf fprengenb, auf bie bort fterjenbe

Reiterei, jagte fie in bie $tud)t, fanbte $riebrid? Söalbecf unb Söranget

irjnen nadj, bie fie bi£ in bie ©ümpfe hinter SBialalenfa trieben.

©er ^önig mar in^mif^en in ©efa&r, oon ber ganjen Sartarenmaffe,

bie oon bem $afe aus il)n ju umgeben oerfudjte, in bem Rütfen gefaxt §u

ruerben; er marf ifmen fein groeite^ treffen entgegen, jagte fie in bie

§lud)t. 2öäl)reub er fie bis in bie SBälber oon ©rodfjoro oerfolgte, Ijatte

©parr anü) bie ©ctjanje an ber 23rütfe genommen ; bie 33rüde felbft Ratten

bie $liel)enben in Sranb geftecft, $raga ftanb in flammen.
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£)ie Dfteberlage ber $oten raar trattfiänbig. Sßtele famen auf bem

©djtadjtfelb, in ben ©ümpfen, trau ber Srütfe ftürjenb, burdj ben ©trom

fdjroimmenb, um. 3ol>ann ©aftmir mar mit bem ffteft feiner Gruppen

fübraärt£ geflüd)tet, tljm fc^on trarauä bie Königin. £)er 9tatf) von

Sßarfdmu überbrad)te bem tafürften bie ©d)tüffel ber ©tabt. 2lm 3Jton=

tag raar bie Söeidjfelbrüde Ijergeftettt. 3tm Slbenb §ogen ber tönig unb

ber Äurfürft mit einem £fyeit itjrer Gruppen ein.

©o bie erfte ©$lad)t ber preufcif^en 2trmee.

£)e£ $urfürften $rieg3ma$t unb feine Führung fyatte fidj ber be3

©<$raebenfönig3 trällig ebenbürtig gezeigt; er l)atte bie entfdjeibenbe $o=

fition am §raeiten ©djtadjttag genommen unb behauptet, fein ^ufpolf ben

entfdjeibenben ©türm am brüten ausgeführt.

3af)llofe Flugblätter unb 3^tungen verbreiteten bie 9tadjridjt t>on

ber breitägigen ©djladjt bei 2Sarfd)au über ba3 ftaunenbe Europa. 2öie

gefdjidt audj bie ©<$raebif<$en ben Mvi>m if)re§ $önig§ unb iljrer Gruppen

»oransuftetten üerftanben, e3 mar ntdjt §u verbergen, raaS bie Sranben-

burger getrau; man empfanb, bafe in bie fRei^c ber triegSmädjte Csuropa'3

«eine neue eingetreten fei, unb graar mit einem ©iege, ber baju angetan

raar, ba3 ftot§e ©<$raeben neibifdj §u madjen, unb nidjt bloS ©djraeben §u

beunruhigen.

$>ie fran§öfifd}en ©efanbten nannten in iljren Senaten nad) $ari3

bie ©d)lad)t „ein unerwartetes gufammentreffen Der feiten Armeen, bie

fidj fugten, olme ju raiffen, rao fie gegenfeitig ftanben". £)te Ferren

©taaten im £aag tieften, als bie ^rin^effin ^ofjeit ilmen bie eben ein-

gelaufene ©iege£nadjrid)t sufc^iefte, ifjren &anf fagen, aber feinen ©lüd=

rounfdj beifügen. 21m faifertidjen £ofe, ber in $rag üerraettte, raar „nidjt

geringe 53eftür§ung, raie audj nidjt weniger ^aloufte nnb furd)tfame

Sftefteyion auf ben turfürften". Unb t>om $ranffurter £)eputation3tage

raurbe gemelbet : „ber faifertidje ©efanbte ift burd) bie Bettung allerbmgS

felir beftürjt, l»at fid) enblid) burdj einen guten Zxuni getröftet mit ber

Sinnige, bafj auf einen üerborbenen unb betrübten 9)larft ein fröpdjer

Krämer gehöre". 2Iu<$ an ben et)angelifd>en £öfen fpradj man nur tran

bem unt)ergletdjlid)en 9Jlutl) ber ©djraeben, trau iljren neuen ßorbeern.
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Sodann (Safimir roar in ber föidfjtung iron Sublin geflogen. 33alb

famtnelten fidfj feine jerfarengten Staaten; fdtron am 11. 2(uguft roaren

bei 50,000 ÜKann um ü)n. ©egen be £umbre3 unb Sloaugour, bie ü)m

na^geeilt waren, um tron feuern ju vermitteln, äußerte er fidfj mit raf<$

erneuter $uoerfid)t.

9iad) $arl ©uftaoS 6inn roäre e§ geroefen, ben geinb nid)t mef>r

$u 2ltf»em fommen p taffen, ü)n ju einer jraeiten ©dfjla$t p §rotngen,

iljm ben ^rieben p bictiren. @r eilte fübroärts in ber Stiftung oon

Ütobom, als motte er ifjm ben 2Beg nadf) ©etti^ien verlegen; er brot)te

Sitten mit $euer unb «Sdjroert p üernidfjten, menn ber griebe nid&t ange=

nommen roürbe.

9Kod)te ba3 feinem Sintereffe entfpredjen, ba3 $riebric(j SBil^elmS

roar ein anbereS.

2htdj er wollte ben ^rieben, aber nid)t ben, melden ber ©tolj unb

Uebermutf) ber ©djroeben forberte. %üv ir)n gab es nodfj anbere dlüfc

fixten, als üjren Söeifatt p geroinnen. £>afj er fidfj mit i^nen conjungirt

tjatte, beunruhigte bie europäifd(je ^oliti! nur p fefjr.

6<$on tag auf ber 2)an§iger 9tr)ebe eine bebeutenbe fiottänbifdje

flotte; bafj bie Ferren t)on Stmfterbam ein Sluge auf Zittau Ratten, roarb

nur p glaubhaft berietet. SSon feuern rourbe in Äopenf)agen, roo^in

com £aag ber erbitterte ©egner <5<$roeben3, ßonrab oan SBeuningen, ge=

fanbt roar, an eine Sdulberfjebung gegen ©cfjroeben gebaut; jetm bänifdfje

Drlogfdjiffe Ratten ftd(j mit ber f)oflänbifa}en flotte meint, ®anjig

p fdni|en.

®er 2öiener £of, ber bisher nur biplomatifd^ tptig geroefen roar,

am polnifd&en £>ofe gegen ben ^rieben, bei bem rufftfd&en ©rofjfürften für

bie Slttianj mit $olen gearbeitet {)atte, fcljicfte ftdfj p ernfteren ©dritten

an; ein faiferliä)e» £eer mit jaf)treid(jen ©efdjü^en, fytefj e§, roerbe in

©d^tefien gefammelt, um nadlj Sommern p getyen. 2öie ©panien bie

3>inge anfal), geigte ftd^ barin, bafc ber $rin§ tron ßonbe feine SSölfer

nadfj ber cleoifc&en ©renje pfammenjog. ©Stimmer aU Sitten roar, bafc

bie 9fto£coroiter, roenn audj nodj nifyt in offener 2Ittian§ mit ^oten, in

ber ganjen breite oon ber -fteroa bis pr £>üna gegen bie fd)roebtfd(jen

$romn§en oorbrangen, bafj fie in ben £agen ber Sßarfd^auer 6c§Ia$t mit
in. 2. 2. HufL u
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£)ünaburg ben ©bluffet Sieflanbso gemannen ; brei Söodjen fpäter ftanben

fie oor 9tiga, begannen bie Belagerung ber ©tabt.

fflifyt be3 tafürften ©ct)ulb mar es, bafe fidj Äarl ©uftat) in ein

Unternehmen etngetaffen fjatte, ba3 eben fo bie materiellen Gräfte ©dnoe-

ben3 überftieg, mie es, auf ben Umfturj etne§ alten großen ©taate<§ ge-

manbt, bie europäifdje Sßolittf t>rau3forberte. 2lm menigften für ©(^roe-

ben£ 3Jlad^t unb ©röfee ftdj ju opfern, fjatte er ein antreffe ober eine

^flicltf. tat ©uftao tonnte, menn bie tum allen ©eiten l>eranfcl)roellen;

ben $tutljen äufammenfdjlugen, fiel) in fein üftorbtanb jurü(%iet)en; ba£

$au% Branbenburg mar nidjt in ber Sage, folgen ^tjantafiefrieg $u

führen, ©r lag mie §mifctjen Jammer unb 2lmbof?.

%üx bie 9lul)e @uropa'£ mar bie ©drroäctje $olen§ unb bie Uebep

macfjt ©<$raeben3 gleicf) gefät)rliä). Sluf ein europäifdjeä ^ntereffe nutzte

ber tafürft feine 5ßolttif ju grünben oerfteljen, raenu fie Beftanb rjabeu

follte. „$n ber Witte ift unfer $eU", ftreibt einer ber Sftätrje; „eine

richtige Balance pnfdjen $olen unb ©dnoeben rjersufteüen", ba§ mar unb

blieb ber ©ebanfe ber branbenburgif^en $olitif.

3öie peinlich e3 bem ©tolj ber Dyenftjerna, be ta ©arbie, SÜßrangel

fein mochte, nur bie £>ülfe Branbenburgä Ijatte ba£ fteine tnegägeroaltigc

§eer oor ber fyerabrollenben Saroine ber Ipolniidjen Bolföertjebung ge-

rettet. Unb nid)t raeiter al§ §u biefer Stellung tjatte fia; ber Äurfürft r>er=

pflichtet.
350

) Söollte $arl ©uftao mel)r, mottle er ben ^rieben bictiren,

fo mochte er felber fefjen, aber babei nict)t oergeffen, in mie großer

©efatjr 9tiga, 9tart>a, Steoal, ja ^innlanb mar, unb ftdj erinnern, bafc

er bie uier ^alatinate eben fo mie ^reuften ju beden oertragSmäfHg oer-

pflichtet mar.

$riebrid) Sötltjelm fjatte ein Sted^t, bie Bebeutung feiner 2lttian§ ju

füllen unb bie ©dnoeben füllen §u laffen ; er am beften raupte, bafj fie

gegen ^oten fdmn nichts mel)r unternehmen formten, al3 er gefc^et)en §u

laffen für gut fanb.

£>at3 er forberte, in bie S)er>enftoe surücf§ugel)en unb fo über ben

^rieben p oerljanbetn, zeigten bie Borgänge ber uädtften 2öod)en. 351)

$arl ©uftao mar bi3 9tabom gegangen, mie ftd) balb §eigte, um bie

Befa§ungen ber Keinen $eften in ©übpolen an fidj ju §iel>en; nur Äralau

blieb ftarl befe|t. £)er Befehl be3 ÄönigS oom 11. Sluguft, bie Söetfe

oon äßarfc^au $u fctyteifen, atteg SBertlmolle, alle taftgegenftänbe au3 ben

©djlöffern einjupaden unb bie SMdjfel tjinabäufdjtcfen, §eigte, bafj aud)

äßarfdjau niärt gehalten roerben fotte.



B^ein ce$ tafürfien, September 1656. 211

&er Äurfürft war biö an bie ^itica gefolgt, tfjeils um beS Königs

Bewegung §u ftü|en, ÜjeilS um ben 6inmarf$ ©erfflingerS iu bie uier

^Palatinate 5U becfen, ber mit ben in hen Warfen neugeworbenen 9legi=

meutern bereite bie ©renje $ofenS erreicht fyatte.

©übe Sluguft ftanben bie ©djweben twn üftowobwor red)ts bis £owic$,

linfs bis ^ultuSf, baS offene SBarfdmu oor ber $ront nodj tjattenb, wäfc

renb bie 23ranbenburger fidt) binter ifjnen nadj ber ©renje beS $erjog;

tlntmS sogen.

£atte Karl ©uftaü fid) barin finben muffen, bie Leitung ^olenS

aufzugeben, fo fjoffte er wenigftenS pr Eroberung ^anjigS, bie erft bem

§öefi^ ^reufjenS feinen rollen SSertf) gab, auf beS Kurfürften SSeiftanb

rennen ju bürfeu. 6r fdjtug il)m cor, bie Reiterei ber conjungirten

Slrmee na$ ^obladjien unb SrjeSc §u legen, um gegen ben brofyenben

Stnmarfdj ber Sittjauer unb STartareu unter ©onfiewSfy baS £er§ogtl)um

§u betfen unb i^nen jugtei^ bie SSerbinbung mit ben 9)ioScomitern ju

»erlegen ; baS conjungirte #ufjt>olf wünfdjte er gegen ®anjig §u führen.
352

)

$riebrid) 2Bill)elm r)atte nia;t eben Neigung, fein öeer fo $u jerrei^en,

eS fo an» ber £anb ju c\eben ; am wenigftenS jefct wollte er bem ©djetn,

ben bie ©djweben 5U oerbreiten beftiffen waren, als fei er nur „ein 2ln-

Ijängfel i^rer ^otitif" 353
) SSorfdmb leiften. 3)er bewaffnete Slbel in

©amogitieu, 2ttl)auen, $oblad)ien, ber über bie ©renken beS £>eräogtl)umS

einzubrechen brobte, gab feinen Gruppen Dollauf §u tfjun, wie benn eben

jefct bie bei Sßirbatten twrbringenben 9Jtaffen burd) SBattenrobt glücflid)

jurücfgefdjlagen unb in bie 2ßälber gejagt waren. 354
)

©onfiemSfn batte ftd) erboten, wenn bie branbenburgifdjen Gruppen

i§re 23erf)eernngeu in ^oötadjien einteilten, aud) feinerfeitS bie ®ren$en

beS ^erjogtlmms adjten §u wollen. 355
) £>er Kurfürft antwortete entge=

genfommenb. ©r melbete bem Könige, bafj er es getljan, „um 3Jlorb unb

S3ranb §u oerljütljen", unb bafe er feine Gruppen auf bie ©renje §urüct^

gebogen fyabe, bafj er and; fein ^ufcoolf §u bereu ©dmfc cor ©eftnbet nid)t

entbehren rönne; jugletd) wies er auf bie ©efafyr Ijin, bie audj für ©djroe;

ben entfiele, wenn man mit einem Angriff auf ©an^ig ben $unft berühre,

ben bie ©taaten um jeben ^reis §u becfen entfdjloffen feien ; fie muffe man

vov Stttem bergigen, bie mit itmen in ©Ibing eingeleiteten Untert)anb=

lungen jum 2lbfdjlufj bringen.

2ludj ben $lan auf ^anjig gab ber Äönig für j[e|t auf.

^n ben erften ©eptembertagen lam ber moScowitifdje Rangier naa^

Königsberg ; er trug ba erftauulidje £>inge üor : fein 3<i^ *><*be Sieflanb
14«
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fo gut roie oottftänbig tnne, ber ßurfürft möge ftd() von ©<$roeben trennen,

ft<$ mit ifym conjungiren, ba£ ^er^ogt^nm fo von i£)m §u Sefyen nehmen,

rote er e£ früher oon $olen gehabt. Slnf beä Äurfürfien ©inroenbungen,

namentlich bafj er mit ben Staaten &u genau cerbunben fei unb otjne fie

nic&tä fdfjtiefjen !önne, antwortete ber Muffet fein 3<*<tt fei ein grofjer

9ttonard) unb föune ben Äurfürften rooljl fdOüfcen; er §abe (Mb genug,

unb fjätte er nur einen |>afen, fo motte er ©djiffe genug bauen laffen,

bafj bie ©d&iffe Ruberer au£ ber Öftfee roegbleiben müßten. Sitte ©ins

roenbungeu Ralfen nidjtg, immer roieber fam ber mo3coroitifdje Staats*

mann barauf jurütf, bafj ber grofje $aar $reufjen in feinen £et)n3fd(m&

nehmen motte.

SBeber ber ^urfürft no<$ feine Sftätfje täufc^ten ftdj über bie ernfte

©efafyr, meiere „bie großen £>effein3 ber Barbaren" in ft<$ trugen; „roenn

Sßranbenburg nidjt freie £>anb bekommt, bie ©adfje in aequilibrio p §al*

ten, menn ©<$roeben unterlommt unb bie 9fto3coroiter mit Sfttga einen

ipafen geroinnen, fo ift bie atterf)ödjfte ©efafjr ba unb ©. Äf. £). roirb

bann erft re<$t oor ber £>ötte roolwen." 356
)

traurig genug, bafc bie beutfd^en ©täbte unb ©täube bis ©orpat

unb 9teoal baran roaren, je|t fo unter bie £>errfdmft ber SMcorotter ju

fatten, roie fie oor fyunbert $af)ren ftc§ ben ^olen ergeben, roie vox %xveU

fiunbert ^a^ren ba£ tyalbe Preußen poIntf<$e3 £anb, bie anbere £>älfte

potnifdjeS fielen geroorben mar, unb groar barum, roeü ba^3fleid^ beutfdjer

Nation biefe feine Kolonien im Dften nid^t §u fdjü|en uermoc&t fyatte.

$e|t mar bie $olenmad(jt in bemfelben $atte, roie bamafe ba§ 9teid(j
; fie

tjatte jt<$ felbft unb itjre ©epenbengen, fie fyatte bag ^er§ogtf>um ^teuften

roeber fdjüjsen fönnen nodfj rootten; fie tyatte beut $urfürften bie©ouoerai=

netät geboten, roenn er fidj für bie Slepubli! in bie ©djange fdjlagen rootte,

unb ein §ur $älfte polnifdjeä £eer rjatte iJ>n gepungen, ©c&roeben3 SSafatt

ju roerben. ©dnoeben f»atte itmt ben fouoerainen 33efi| ber tner $alatt=

nate gegeben, bamit e3 mit feiner #ülfe fid^ bes 2tnbringen3 ber ^olen

erroel^re; mit ber 2öarfdjauer ©d)la<$t {jatte er ben ^reiö ge^atjtt. ^un

ftürmte ber SfloScoroiter auf bie ©djroeben von ^arroa bi3 Stiga §eran,

forberte bie £er)n§^errlic^feit über ^reufeen, brofjte mit $euer unb ©dfjroert,

roenn fie geroeigert roerbe. 3öeber $o!en nodlj ©d^roeben fyatte bie 3Jla<$t

ober ben SBitten, ba§ ^er§ogtf)um ju oertfyeibigen ; nod(j weniger tjätte e§

mit ben eignen Mitteln fi<$ retten !önnen. ©^ roar oerloren, wenn e§

ni(^t ben ©d)u| feinet Sanbe^^errn ^atte, roenn er nid&t mit ber ©efammt*

fraft feiner Territorien für fein Preußen eintrat.
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@r antwortete bem Stuften : er fyabe jt<$ refotoirt, ^reufjen tyinfüljro

t)on -ftiemanb ju Sefien §u tragen.

„darauf", fo fdjreibt ©dfjroeriu, „mirb man roofyl enblicij bie consilia

richten muffen; idj felje ntc&t, roaä baran fehlen foHte, bafj ©. ßf. £>.

fic^ in bie ehemalige $rei§eit biefe3 SanbeS roieber einfe^en follte." £)ie

©ouoeratnetät bebeutete bie Befreiung eine3 beutfdjen £anbe3 von ^un=

bertjäfjriger grembfjerrfcimft ; bie ©ouoerainetät erringen fyieJ3 jroif^en

$oten unb ©c^roeben eine 3Jlad^t [teilen, bie ber battifdjen 2Mt ben

^rieben [inerte, fyiefj, ba bie Sfapubtif ^olen nid()t mefjr bie Äraft Eiatte,

ein 2öatt ju fein gegen bie anbrängenben 2Jto3coroiter, £artaren, Äofaäen

u. f. rav bie alte SBebeutung ber 3Jiarfen jenfeitä ber Söeidjfet erneuen,

um bie abenblänbifd^e ©t)riftett£>eit vov ben „Sarbaren beä Dften§" §u

föüfcen.

$n biefem ©ebanfen Ijatte griebridlj 2öilf)elm in Stettin oerfyanbett.

Gc tjatte ü)n in allem 2öirrroarr ber ^oliti! unb be3 Krieges feft im

Sluge behalten ; er fdfjien mit ber 28arf<$auer ©d()tac(jt gan§ nalje baran,

ba$ $iet §u erreichen.

2lber je näfjer bem ©ipfel, befto müfyeootter unb gefä^rtid^er rourbe

jeher näd^fte Stritt; el beburfte ber tjöi^ften Slnftrengung, feften 2öitten0,

größter Vefonnenfyeit, um alle ^emmniffe ber inneren unb äußeren ^oliti?

§u überroinben.

£)amal§ mürbe ein portugiefifdfjer ^ube in Slmfterbam berounbert,

ber brei, trier ©d^ad^fpiete gugleidl) ju fpielen t)erftanb. 2öie oiel fünft*

litfjer mar ba§ politifdfje ©djacijfpiel be3 $urfürften, ber pgletdf) gegen

unb mit ©d&roeben, $o!en, bem $aar, bem Äaifer, ben ©taaten, ben eoan-

geltfd^en unb fatt)otif(^en ©tänben im 9teid) fein ©piet mad&en, jugleid^

mit ben fragen ber großen ^otiti! bie Sanbftänbe in jebem feiner £erri=

torien unb itjre Velleitäten, ifyren Söiberftanb beregnen mu^te.

$)enn felbft bie in ^reufjen, bie mit fo gutem SBitten begonnen

Ratten, begannen fd^roierig $u merben, at3 gu ben Saften ber großen

Lüftung audfj bie Verheerungen beä Krieges über i^r Sanb famen, metyr

nod(), als fie inne mürben, baß ber SefmSoertrag mit ©darneben einen

guten Sfyeit ifc)rer ßibertät burdtfdfjnitten !)atte, ja bafj e3 be3 Äurfürften

2lbft<i)t mar, ftdj im ig>er§ogtl)um „abfotut §u madtjen". ©cfjon mit bem

Sanbtag im $rüf)ling 1656 begannen bie ßontrooerfen über bie unbe-

mitligten Kontributionen, über bie o|ne ftänbifdfjeä ßutlmn gefdljlofjenen

Verträge, über ba§ befeitigte Siedet ber Stppellation an ein oberlelm-ofierr*
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Ii$e3 Tribunal u. f. w., ©ontrooerfen, bie batb genug ju ber ganzen

©dtjärfe ber Sttternattoe ßibertät ober ©ouoerainetät heranreifen fottten.

©djon Ratten audj bie ©täube in Sommern, in ben SDlarfcn über

ben unerhörten ®rud ber ^rieg§!often, über bie argen £)urdj§üge fc^roebi-

f$er ÄriegSttflfer, balb über bie oerljeerenben ©infätte polnif^er Sorben

§u flogen ; bie ber S^eumar! traten mit bem $einbe in Unterljanblung,

fd&loffen einen Sßaffenftittftanb mit ifym auf §wei 3ftonate, ein Eingriff in

bie lanbe£t)errltd)e ^rärogattoe, weldje ber Äurfürft auf ba<§ ©trengfte §u

oerweifen für notljwenbig Ijielt.
357

)

Hub in ben r^etnifdjen Sanben mar bie Dppofttion wieber in ooHer

Strbeit, geführt jefet oon bem ftänbifdjen ©i;nbicu3 Dr. Sfteuf} unb bem

unermüblidj rührigen ßonfulenten ber ©täube £eo 2li|ema im £>aag. $e

weniger bie sperren oonipollanb il)rem SBünbnifj mit bemJfrirfürften nadj=

gekommen waren, befto erwünfd)ter waren tljnen bie Samentationen ber

cleoifdjen ©tänbe, bie iljnen Gelegenheit gaben, ben Äurfürften füllen ju

laffen, wie unpfrieben fie mit feiner inneren unb äußeren ^olitif feien

;

jte brüctten auf bie cteoifdje Regierung, um, wie mau meinte, bem Jto

fürften Zittau abppreffen, ober liefen bocf) ©djweben fünften, bafj bieg

iljre 2lbftdjt fei, bamit ilinen in ben ©Ibinger SSer^anblungen befto mefjr

Sugeftanben werbe. 358
)

Unb raieber ber franjöfifdje $of wte3 immer oon feuern fefjr Ujett«

neljmenb auf bie grofce Gefahr l)in, bie ben branbenburgifc^en Sanben am

Slfjein oon £>üffelborf tjer brolje, unb mar fefjr betreten barüber, bafj ber

ßurfürft feit ber 2Barf$auer ©djlad)t ftd) nidjt meljr redjt baoor fünften

unb befto befliffener um $rantretd)§ (Sunft werben, ber franjöfif^eu

$olitif fügfam fein wollte.

Ungleich bringenber al3 am S^ein mar bie ©efaljr für Sommern

unb bie ^eumari 2öenn ber Äurfürft gegen jene polnifdjen ^noafionen

auf 9teid}3gebiet ben oberfädjftfdjen $rei3 aufrief, fo entgegnete baS

£>irectortum $urfadjfen, „er felbft Ijabe ftdj ja mit ©djweben §um Singriff

auf $olen vereint, unb waä bie $olen §ur Slbweljr träten, gel)C ben $rei£

nid)t§ an." %loü) weniger fanb bie (ürwälmung ber Stetdjggreuäen am

laiferlidjen £>ofe irgenb eine 23erücffid)tigung ; bort jubelte man, baJ3 ber

9flo3cowiter fo tapfer oorging, unb bafi ©djweben „nidfjt im ©tanbe fein

werbe, einen fo mächtigen $einb §u bämpfen." 2öa3 fonnte man in

2ßien 93effere3 wünfdjen, als bafj ber eine ber Garanten be3 weftpl)älifd()en

$rteben§ matt gefe|t würbe ; bann t)atte man feinen £)rucf in &eutfdjlanb

nicfyt me^r §u fürften unb fonnte oerfudjen audj ben anbern abjufdjütteln.
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fonnte e3 roageu, tro§ jenes grtebenS ben ©paniern in ben üftieberlanben

Gruppen jujufenben, tynen in Italien §um $amof gegen $ranfreid) an

bie «Seite ju treten. ©dron warb taiferlic^e 2t(^t über ben ^erjog von

SJtobena, $ranfretd)3 SSerbünbeten, oerrjängt, „ot)ne ^edOtSerfenntnifj,

ofjne ber Inrfnrften unb dürften Gonfeus, gleidtfam in eigener ©a$e";

ja ber Äaifer forberte $ranfreid) anf enblidj „feine brei Millionen an ben

(Sr^erjog ju ^nfprucf p jagten ober ben @IfaJ5 prücfjugeben, roibrigen-

falll man bie ^offeffion mit ©eroalt fudjen roerbe." ©arum roar je|t

granfreiä) fo eifrig, SBünbniffe mit ben 9teid}$fürften §u fdtfiefcen, fie auf

bie ©efatjr, bie ifjrer Sibertät r>om 3fteidt;goberr)aupt brot)e, aufmerffam $u

machen. Stuf Dem £)er>utation!tage ju §ranffurt rourben je|t 2ftain§,

Xrier, Sapern, Götn nidu
1

mübe, ba3 allgemeine £efenfion§roerf, p bem

Sranbenburg fo oft oergebenS gemannt, §u empfehlen unb ju forbern, fie

forberten aud) bie braunfdjroeiger Ferren unb Gaffel auf, iljrem Sunbe bei=

jutreten. 359
) 9hir bafj bie faiferli^e ©efanbtfdjaft, je reidj<3patriottfdjer fie

fidj ausließen, befto fürjler rourbe : „es fei nid)t notl), bafj bie ©tänbe mit

Werbungen fid) bemütieteu, fintemalen £aif. 3)kj. §ur $efd)ü$ung be3

9töd)e3 allbereits genug auf ben Seinen bätten, unb bürften bie <Btänbe

nur bie nötigen Quartiere benfelben affigniren"; Steuerungen, bie ber

mainsifä)e Äanjler mit bem Semerfen roieber beridjtete: „e0 fei baZ ein

gar nadjbenflidjeS gumutrjen, barin bie Äurtjäufer unb ©täube be§

SfteidjeS roofjl nimmer roittigen würben, in Setrad)t, bafj foldje $ro=

tection gar leidet roie oormals gefdjerjen, eine ©ubjection roerben

türfte." 360
)

3n bitten ber ungeheuren ßrifis, bie metir unb mef)r bie gan^e

europäifd)e ©taatenroelt ergriff, roar baZ $eidj otjne ©teuer, ofyne $lify

tung, ofyne Sßotittf; man jammerte unb gürnte, bafj ber treuer erfaufte

triebe in ©efatjr fei unb bafe Sranbenburg t)öd)ft unbeutfdj, l)öd)ft unoer=

antroortlid) fia) in £inge einmifdje, bie bas Sfteid) nidjts angingen; nur

bie unenblidje Df)nmad)t unb Sßerroorrentjeit rjinberte ba3 officielle $>eutfa>

lanb baran, SJkfjregetn §u ergreifen, um bie „Ambition SranbenburgS"

in ben ©djranfen reidj&patrtotifdjer ^flidjt §u galten.

Sie 5ounerainetät.

Äaum fedjä SBodjen roaren feit ber 2öarfd)auer ©d)lad;t oerfloffen,

unb $art ©uftaoS Sage roar übler all oor berfelben.

2)ie roiebergefammelte Sßolenmadjt fdjtdte fid) an t>or§ugef)en.
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®onftera£fn fonnte, raenn er ben Bug übertritt, bie Berbinbung mit ben

3fto3coraitern gerainnen, beten Imfer $lügel bereits bi3 SBilna ftdj au3=

belmte, raätyrenb baä £auptl)eer 9tiga belagerte, ber redjte $lügel ©ft^lanb

überfdjraemmte, $tnnlanb bebrol)te. Unb no<$ raaren bie (Slbinger 33er-

f)anblnngen olme (Srgebntfs ; in jebetn Slugenbltd fonnte, raenn fie fidj §er;

fdjtugen, bie ftaatifdje flotte anf ber ©anjiger Strebe in Slctton überge^n.

$ef$al) ba3, fo folgte unzweifelhaft audj ein bänifdjer Singriff auf ©duoe-

ben, üietteid^t von ©djonen unb Norwegen au§. Unb ©djweben felbft

raar in ooller ©äfyrung.

$reitid) bie fdjwebifc&en Ferren im ^oflager ju $rauenburg, ber

$ömg felbft fuhren fort in Irakern £on §u fprec&en. £)ie3 polnifdje

$rteg3wefen olme $ud)t, Uebung unb pljrung matteten fie grünbtiätft

;

ba£ feien „$üegenfc(jwärme, bie l)öd)ften£ läftig raerben fönnten." ©ie

fpradjen oon ben (Srbietungen ber ßofaäen, bie bereit feien in $olen ein^

§ubre<$en unb mit tljren alten Ferren 2lbredmung §u galten, oon bem

naljen Slbfdjlufe mit bem dürften oon Siebenbürgen, ber ft<$ ©attijien §u

oerbienen wünfdje; bie Berbinbung mit ttym fei burd) $rafau gefidjert,

ba§ ber polntf<$e (SJrojgmarfdjall mit feinen 9teitermaffen raotyt nit^t über-

reiten werbe.

2lber be§ näcfjften unb für ben 2lugenbli<f widjtigften Bunbe^genoffen

füllten fie fidj ni$t meljr ft$er.

©ie gaben bem ihtrfürften f<$öne Söorte genug; fie traten, als

raenn tfmen fein SSortJ)etI
, feine ©i^erung oor SlUem am £er§en liege

;

fie uerfäumten feine Gelegenheit tyn §u erinnern, rcie baä Iwdjgefätyrbete

©oangelium in ber innigen Berbinbung BranbenburgS mit ©djraeben

feine ©tü|e gegen ben anfdjraellenben $api3mu3 finben muffe. grotfdjen;

bur$ fiel aud) raol)l ein brol)enbe§ äßort ; namenttid) ®raf ©<pppenba$

oerftanb e3, in einem 2ttl)em von ber guten ©adje, bem ©oangelium, eraiger

Sreue §u fpred)en unb „mit Bonner, 93Ii^ unb $agel, mit Betrügereien"

um ftdj gu werfen, raa§ benn ^interbrein mit „ben gloriofen unb tapfern

Rumoren, baran man im fdjraebtfdjen Sager geraölmt fei", entfdmlbigt

raurbe. £)ann raieber raupte man Ijödtft gef^meibig unb oerfül)rerifd) ju

fein, raenn man ben G^rgei§ SMbedS loden, bie lluge ©erablieit ©djrae?

rinS berüden, ben Elaren unb ruhigen ©omni| blenben ober bie frütjer

fdjraebif<$en Dfficiere im branbenburgifdjen £eere mit bem £one alter

$amerabfdmftltdjfeit in ber £>anb behalten wollte.

£)er ßurfürft fannte il)re fünfte litnlängltdj, er Ijatte it)ren Ueber=

mut^ bitter genug erfahren ; unb raenn fein 5Hatl) Bonin bemnäc^ft bem
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^olenfönige , als er friegSgefangen bei iljm 2lubienj Ijatte
, feinet £erm

Sage unb Stuftet barlegte unb jagte: „Derfelbe fei ben ©d)roeben im

£er§en fo feinb, als t>ielletc$t 6. 3Jiaj. felber irjnen bis auf biefe ©tunbe

nod) nidjt geroefen fein möchte", fo mar baS !aum §u tnel gefagt. 9htr

bafj Neigung unb Abneigung ifjn in feinen potitifd^en @ntfd)lüffen ni$t

beftimmten unb beftimmen burften, nadj ber t>ietleiä)t fd&roerften $flid)t

beS fürftli^en Regimentes, je perfönltdjer es ift, befto weniger perfönlid&

fein §u bürfen.

Die Scripte, bie er aus bem §aag, aus $artS, SBien, Sonbon erhielt,

geigten, mit roeldjem (Eifer bie fdjroebifdje Diplomatie beftifjen roar, bie

Meinung ju oerbretten , „als roenn ber $önig it)n aus 9JUtleiben über;

fjalte unb fdjüfce", als wenn es fein einziges Sßerbienft fei , bafj er „bie

6§re, nun unb für eroige 3eiteu ber ©djroeben 6<$roeif $u tragen", mit

befdjeibenem Dan! ernenne. Die ja^Irei^en ßettungen nnb Flugblätter

über bie ©d&ladjt oon Sßarfdjau, bie com fcrjroebifctjen Sager aus vtt-

breitet würben, fpradjen fo, „als wenn ber $önig SltteS getrau, geraten,

oerridjtet fjabe"; 361
) „roirb etroaS getrau, fo rjats ©dfjroeben getrau, t»er*

loren, fo fjats Sranbenburg oerloren." ©S gehörte §um guten %on in ber

fdjroebifdjen 2lrmee, über bie branbenburgifdjen Gruppen „fd)impflidj Älage

ju führen."
362

)

Der ^urfürft roäre tt)öridt)t geroefen , roenn er ber ^ßolitif 6djroebenS

weiter getraut rjätte, als er beregnen lonnte, ba$ fie Ujn benufcen §u lönnen

meinte, roenn er nid)t oorauSgefefct f)ätte, bafe fie möglicher Sßeife aud)

orjne SRücffidjt auf irjn, auf feine Soften iljren ^rieben mit $olen madjen,

namentlich SßiHau unb 9Jiemel §u geroinnen fudfjeu roerbe.

Sftidjt unerroünfd)t famen ifym jene infolenten Anträge beS DfloSco*

roiter $anjlerS. @r teilte bem Könige mit , ba% er bemfelben Slubienj

erteilt rjabe, bafj ber 3aar Sractate mit ©d)roeben roünfcrje, bafj er

feinem ©efanbten ©utenburg oorläufige SBeifungen gegeben r)abe. $arl

©uftao fpradfj feinen lebhaften Dan! für beS Äurfürften „beftänbige

Freunbfdfjaft" aus unb oerftanb feljr rootjl, roaS biefe Slnfünbigung be-

beute. ***)

#riebrid() 3Bitf)elm batte nod) oor ber Sßarfdwuer ©djladjt ßroalb

von steift nad) $opent)agen gefanbt, bort barjulegen, bafj feine ßonjuuction

mit Sdjroeben um „nia^t roeiter, als fo roeit eS baS £er§ogtbum Sßreufjen

unb baS polnifdje 2öefen betreffe", engagire, feine fonftigen SBerpfUdjtungen

unb freunbfd)aftlid)en Sejieljungen fo roenig roie feine ©efinnung änbere.

$laö) ber ©d)lad}t tiefe er bem bänifdjen Könige angelegentlich empfehlen,
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jtdj mit 6djweben §u Derftänbigen, ba ber gwiefpalt beiber fronen, wel<$e

bie regten Ritter beS ©oangeliumS feien, ben $apiften „ein angenehm

©ptel unb tasweit" madje ; er bot feine Vermittlung an. $)ie Antwort

lautete entgegenfommenb genug: nur muffe aud) bie ftaatifdje ©efanbt*

fdjaft jur $ßerl»anbtung jugelaffen werben, ©inftimmig tiatte ber SReid^

ratf) twtirt, es fei burdwus nidjt gegen ben 2öunf<$ ®änemarl;S, trielmeljr

in beffen ^ntereffe, wenn baS ipauS Söranbenburg aus biefen SSirren einen

$uwad)S an 3ftadjt unb 6etbftftänbigleit gewinne. 2Iud) oon £)änemarfs

Verettwittigfeit, §u oerljanbetn, gab ber Äurfürft in ^rauenburg yiafyxxfyi,

inbem er §ugletd) barauf aufmer!fam madjte, bat ßto moScowitifcljer ©e-

fanbter in Äopenljagen eingetroffen fei.
364

) $arl ©uftao banne beftenS

aud) für biefe Vemül)ungen bes Äurfürften ; aber fie geigten il>m §ugletd^ r

wie bie ^olitif feines SSafallen über ben $reis t)inauS, in bem er fie §u

galten wünfd)te, gefdjäftig mar.

^üdjt minber fühlbar würbe it)m biefe „freie £>anb" in ben ©Ibinger

Verljanblungen. ©efliffentlid) benu|te ber Äurfürft jeben 21nlat, ju §eigen,

ba^ er in 2Wian§ mit ben Staaten fei, bat cr großes ©ewid)t auf bie vtx-

traulidje SSerbinbung mit ilmen lege ; unb es mar nichts weniger als ein

©efyeimntt, bat biefe 3lCCian§ bie ©arantie aller lurfürftlidjen Sanbe, alfo

aud) ^reutenS, au$ SftemelS unb pllau'S enthielt.

S)ie £>errfc(jaft beS baltifd^en leeres mar es, bie $arl ©uftat) als

baS le|te $iet feines Kampfes gegen $olen anfal) ; er Ijätte fie gewonnen,

wenn er beS ^urfürften unb mit feiner £ülfe ®anjigS 9Mfter geworben

wäre. $e|t ftanb ntd)t bloS SJanjig ungebeugt ba; Senate, bie er aus

bem igaag empfing, zeigten iljm, bat °ag Verftänbnit beS ^urfürften

mit ^ollanb weiter war, als bie (Slbiuger Verfjanblungen üermuujen

lieten.

$)er Äurfürft tonnte bie 2lrt ber igoflänber. 2)at er oon ben leiten-

ben (Staatsmännern im ipaag ni^t eben $reunbfc(wftsbienfte 31t ermarten

Ijabe, wutte er längft, unb baS Verhalten einer ber bebeutenbften unter

ilmen, SeuningenS, ber in $opent>agen JHeift'S SBemülmngen auf baS

2leuterfte erfdjwert Ijatte,
365

) war ein neuer beweis bafür. @r l)ätte fie

tjaben lönnen, wenn er ilmen pHau in irgenb einer $orm überlaffen

t)ätte; aber bie IwMnbifc&e £>errfdjaft in ber Dftfee fonnte für ttjn eben

fo wenig erwünfdjt fein, wie bie fdjroebifcfye ober bie irgenb einer anbern

Seemacht
; fdwn genug, bat öer lwttänbifä)e ©inftut in Äopen^agen fo

grot war. ®a gaben bie (Eröffnungen beS moScowitifdjen ÄanjlerS ein

Mittel an bie £anb, bie Ferren oon £>ol!anb §um üftadjbenfen §u bringen.
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„$)ie großen ©effeinS bei Barbaren machen l)ier grofee Seforgnifj",

melbet ©eimann; namentlich in Slmfterbam mar grofse Aufregung; „man

fängt an, ben früheren 3uf*anö &en fo jurtidsunmnfdjen, al» man oor

biefem aus £>afj gegen Sdjroeben nad) nichts fo feljr als einem moScorot;

tifc^en Ginfall Verlangen getragen; aud) in Sänemarf mirb man beforgt

unb fommt auf anbere Gonfilien." SBenn £anbet unb SSanbel attarmirt

mar, fo rotd) ber ftuge NatljSpenfionär; unb bie ©efanbten in ßlbing

fafyen meljr nad) Slmfterbam als nad) bem £>aag; es roaren Seute, mit

benen fi$ fpredjen liefe.

Sie gaben (Einiges auf, namentlich bie ^orberung, bafe £)an§ig fortan

einen eigenen Staat bilbe
; fte begnügten fidj, bie Neutralität für ^anjtg

auSpbebingen. 2lm 10. September rourbe ber ßlbinger Vertrag abge=

fdjloffen, ein Vertrag roefentlid) IjanbelSpolitifdjer 2Irt, mit bem bie §rage

ber iperrfdjaft in ber Dftfee bis auf 2öeitereS oertagt mar.

3n ^ottaub mürben mit lebhaftem 3>anf bie guten $>ienfte anerfaunt,

bie ber ßurfürft in biefen fdjroierigen 3Ser§anbIungen geteiftet §abe; „jeber^

mann," Reifet es in ben Sendeten oon bort, „eifert t)ier Ijefttg, mau muffe

mit S. $f. SD. gut ^reunb bleiben, ber Staat fönne ifjn nidjt oertaffen,

noa) er ben Staat." 366
) Sftan tabette Seuningen, ba§ er in ßopenbagen

fortfahre, §u f)e§en unb ju fdjüren. 9flan fpradj, uub nid)t blofe in ben

Greifen ber $rin§effin ^ot)eit baoon, bafe in ben ©Ibinger SSerfyanblungen

— beim nod) forberten bie £odmtögenben einige 9lenberungen, beoor fte

ratificirten — „ber preufeifcfje SetjnSoertrag §ur Spraye gebraut unb

auf einen anbern $ufe gefe|t merben muffe." 367
)

£)aS lehnte ber Äurfürft beftimmt ab, „bamit baS gemeine Sßerf

baburd) ntcrjt gefjinbert roerbe." Nidjt in biefem ßufammenfjange, nicr)t

als ein Slnljängfel ber liollänbtfdjen ^anbelspotiti! mollte er bie Souoe=

rainetät ; um fo meniger, ba bie £>oUänber fofort in ben ßicenten r>on

Zittau unb 2Jiemel ifyren $reis geforbert Ijaben mürben. @r liefe im £aag

rootjl vertraulich fagen, bafe er in ^Betreff pllau'S, menn ifym §ur ooü=

fommenen Sibertät geholfen mürbe, gern auf ein Temperament eingeben

roerbe, „nur bafe er ber Bfteifter bleibe." Slber pm $iele !onnte er auf

biefem 28ege nictjt fommen roollen; genug, roenn er oon biefer 9tia>

tuug l)er einen ®rud me^r auf ben $unft geben fonnte, roo bie @nt-

fdjeibung lag.

£)ie Sßerlianbtungen mit bem polnifdjen £ofe, meiere bie beiben fran=

göftfdjen ©efanbten geführt, fjatteu fid) jerfc^tagen. 2lm 6. September

oerliefeen fie Sublin. @S famen Nachrichten oon bem begonnenen SSor-
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rüden ber $olen, oon ©rfolgen, bie fie gewonnen; ein fdjroebifdjeä 9tegt=

ment, ba$ gur SBerfiärfung nacrj Äralan gefanbt war, rjatten fie nteberge=

mad)t; äBarfdjau würbe bemnädtft genommen, ©onfiewSfy r)atte ben

23ug Übertritten, broijte in baä ^ergogtlmm einzubrechen} 368
) ob ilm

Rabjioill, ber mit fedjä fdjwacrjen fd)webifä)en Regimentern ben üftarew

beerte, aufhalten fönne, mar merjr aU zweifelhaft. Bugleid) ömnS ®&ar;

necft) mit bem roniglidjen £eer über bie plica in ©rofepolen oor; ein

©eitencorpS manbte fidj na<$ JMifd), umfdjlofj bie ©tabt, fc^nitt fo bie

$efa§ungen in ©irabien unb £anczt;c oon $ofen ab.

£)ie fdjwebifdje Slrmee mar burd) bie Slnftrengungen ber legten 9Jto=

nate, burd? bie graffirenbe Sßefi, burd) ©infcfjiffung einiger Saufenb 2Jlann

nacfj Riga fe£>r gefdnoäcrjt; anbere breitaufenb 9Jlann lagen in $rafau,

$ofen, Mif<$, $oni|$ u. f. w. jerftreut. £)er tönig fd)wanr"te, ob er nadj

Siefianb geljen ober in ^ßreufeen bleiben folle; bafy er oorerft bie feften

fünfte an ber Söeicfjfel oon Rowobwor bi§ £aupt §u galten münzte,

mar natürlich. 369
) 2öo aber blieb bann ber ©dm£ be3 £>erzogtl)um3, ber

tner -ßalatinate, §u bem er jt<$ im SDcarienburger Vertrage oerpfltcfjtet

lmtte? @r rjatte, als er ben Kurfürften aufforberte, bie polnifcfje Se^nB*

rjerrlidtfeit abzuwerfen, geltenb gemalt, bafe „mit bem ßerjnSfdmts bie

Seljnäpflicrjt ceffire ;" fonnte nicljt mit gleichem Rec^t nun baffelbe gegen

bie tone ©djweben geltenb gemalt werben?

Slucf) beS Kurfürften £eer mar feljr gefd;wäcfjt, tuet §u fdjwadj, um
bie weite ©ren§e t»on ©olbau bis 9ftemel zu beden ; wenn er oon Reuem

aufeerorbentltdje 2lnftrengungen machte, im £>erzogtrmm neue Gruppen

ausgeben, in ben Carlen unb am Rrjein werben liefe, fo gefdjarj baS ntdjt,

um ber S3afattenpflid)t gegen ©Sweben geregt ju werben. 9Jtan$en

in feiner Umgebung erfcfjten, wag er uon feinen Sanben forberte, über;

mäfeig unb bebenflidj; unter ben Vertrauteren lam es §ur ©rwägung, ob

e§ nicxjt an ber $eit fei, mit $ofjann ßafimir in birecte SSerfianblung zu

treten. @r leimte es ab : „es werbe oergeblid) fein, wenn er fid; nidjt er=

biete, mit auf bie ©djweben zu fplagen; baS gebenfe er nidt)t zu trmn, ba

er 2lu3ftcf;t rjabe, oon trjuen gute ©atiSfaction §u erhalten/' Slber er

geftattete, bafe ber SBifdwf oon ©rmelanb, ber in Königsberg ein 3lfnl ge-

funben rjatte, in eigenem üftamen einen feiner Canonici an 3o|ann ßafimir

faubte, eine SSerftänbigung einzuleiten. 370
) @r hoffte, gegen eine ^noa-

fion ©onfiew^h/S bur^ bie früheren SSerabrebungen gefi^ü^t §u fein; er

l)atte 3öalbed bie ^nftruction gegeben, fi($ bur^auS innerhalb ber ©renje

unb nur befenfio §u galten.
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Äarl ©nftau war feit ©nbe Slugufi in $rauenburg. @r rjatte §u

wieberljolten 9Men ben 2öunfd) geäußert, ben Äurfürfteu p fpredjen;

auty bie Königin, bie nadj $rauenburg gekommen war, fpra<$ benfetben

Sföunfdj au§. ©er Äurfütft fam nidjt.

©r felbft tjatte von ben ^erabrebungen, bie er, „um 3Jiorb unb SBranb

§u tjinbern" mit ©onfiewSft) getroffen, na<$ $raueuburg Reibung ge=

fanbt. 2tlfo er unterfjaubette ; roer fonnte wiffen, worüber fonft noctj.

9ftan fonnte fidj ntä)t verbergen, bafc bie Stimmung am $önig£berger

£ofe fiel? merftid) abfülle, fidfj gegen ©darneben ferjre ; unb berjenige, auf

ben man am fidjerften rennen ju fönnen meinte, ©raf 2öalbecf, ftanb bei

ben Gruppen au ber ©renje. ©er Serfuct;, burcf) ^Befleckungen nact^u-

{jelfen, mißlang ; ©djwerin fc&icfte bie sßerfc^reibung über eine ©taroftei

im fönigticrjen ^reufjen bem 9fteid)3ransler prücf (28. ©ept).

©d(wn ijatte ©onftewäfn ben -ftarew Übertritten , t)atte Stabsitntl

nictjt roeit t>on feiner $efte ^pcocjin geworfen, ifyn gelungen, fiel) über

bie preufjifd&e ©ren§e äurüdfpsiet)en. 3"9^itt; fam bie Ütadjridjt, bajs

©jarnedt) bereite im ^alatinat Senqnc fei, nactj ^omeretten motte, ©er

$einb fd&ien in weiten SSogen red&tä unb linU bie fcfjwebifctjen Stellungen

an ber Sßeidjfel umgeben, üietteictjt vov ©an^ig fict; vereinigen §u motten.

@£ lag 2ltte3 baran, ben tafürften ju tätigem Eingreifen p bewegen;

nur wenn Sßalbecf ben ßit|auern, ©erfftinger bem £>eer (5§arnecfr/§ fict>

in ben 2Beg legte, war ein grofjeä llnglücf §u rjtnbern.

©em Äurfürften fct)ien ber Moment gekommen, bie ©dtjweben auf

bie $rage §urücf§ufül)ren, bie itjnen in ben ©tettiner $erf)anbtungen fo

ungeheuerlich erfctjienen war. @r fanbte ©ctjwerin unb $ena (14. ©ept.)

nactj $rauenburg mit bem Auftrag, barplegen, wie bringenb notrjwenbig

ber triebe mit $oten fei, um fo mel>r, ba es wol)l aller Slnftrengung be=

bürfen werbe, bie SJioiScowtter in gebürjrenben ©cfjranfen ju galten ; auct;

feien bie Verträge pnfctjen $reu£en unb ©djweben nidfjt atterfettä

beftimmt unb genügenb, e<3 werbe nötl)ig fein, fie p reoibiren. 3n) ©o=

fort ftimmte ber Äönig bem bei : fie feien atterbingS ntctjt fo, bafj fie ein

rechtes $unbament rechter ^reunbfc^aft aud^ für bie üftacrjfommen bilben

fönnten. 2113 bann ©djwertn an bie ©inge erinnerte, bie t»or einem

$al)re in ©tettin unerlebigt geblieben, tadjte ber $önig, fragte, ob woljt

ber $urfürft gegen bie 2Ko3cowiter Reifen wolle unb unter welchen 33e=

bingungen.

2tber er fanbte ©d&tiripenbadj nactj ßöniggberg. ©er $önig, fagte

ber gewanbte ©raf, trete mit greuben alle 3fiec^te ber SJlajeftät unb
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©out>erainetät über ba§ |>er§ogtt)um ab unb wolle an bemfelbeu fo wenig

behalten, wie er an ber %üxtä fyahe; bie einige ©<$wierigfeit fei, trofc ber

©ouoerainetät ein fol$e§ $anb gwifd)eu beiben Potentaten §u ermatten,

bei bem fie attegeit itjre ©idjerljeit finben tonnten ; ba§> fc^eine nnr mög=

lid), wenn man wenigftenl nominell 372
) ben £eljn3t>erbanb beibehalte;

aber für etwas muffe etwas gewährt werben. @r erhielt §ur Antwort,

bafj ber Äurfürft gewifc genug gewätjre, raenn er nidjt fo tjart auf bie rüer

$Palatinate befiele, bie ©djweben in bem Vertrage ü)m mit ootler ©ouoe-

rainetät gewätjrleiftet fyafa unb beren 23efv§ e§ fdwn nia)t melir §u fiebern

im ©tanbe fei. ^olgenben £age3 melbete ©djlippenbadj bem $urfürften,

bajj ber Äönig eine Söefpredmng mit iljm wünfdje. S)er ^urfürft ant=

wortete, er fei feljr gern ba§u bereit, bofy muffe erft bie $rage ber ©ouoe-

rainetät in Drbnung gebraut fein. 9Jät biefem Sefdjeibe reifte ©dpppen=

badj §urü<f.

Wlan modjte im f<$mebif$en Hauptquartier barauf gerechnet l)aben,

bafj bie fyalbe 9)cögticPeit ber ©ouoerainetät Söunber wtrfen werbe; man

mochte zögern in ber Hoffnung, bafe bie ©reigniffe ben Äurfürften zwingen

mürben §u tjanbetn, beoor man iljm irgenb etwas gugeftauben.

SlllerbingS waren fdwn am 4. ©eptember ein paar ©treifpartt)ieu

üon (#onftew£fr/S ^geer inS SlmtSnd gelommen; bann t)atte 9ftab§it>ill, ber

in ber SKälje ftanb, 2Mbecf aufgeforbert, mit über bie ©renge §u gefjen,

um ben geiub p werfen, beuor er oöllig gefammelt fei. £>aS tjatte Söa!»

bect, feiner ^nftruction gemäfc, abgelehnt; er fetbft riettj bem $urfürfteu

bringenb §um ^rieben, „ber gang in feiner £anb ftefje" ; er bat um 3Ser=

ftärfung, ba ber $einb einen Singriff gu beabftd)ttgen fdjeine. 2tud) Dar-

über Ratten ©djwertn unb $eua in ^rauenburg gefprod)en, unb ber JÜtoig

fjatte geantwortet, bafj fid) ©teenbocf aus ber ©egenb uon Pod 373
) bem=

näc^ft in 9)iarfd) fe|en unb ben nötigen 9lüdft)alt geben werbe. 2lber

©teenbod fam uidjt, unb audj Siabgioill ertjielt 33efel)l, weiter oon ber

©ren§e gurücf Üuartier p nehmen. 2Jlod)te Söalbed fef)en, wie er baS

Her§ogtt)um bede.

Unb nun fam be SumbreS nadj Königsberg §urüd, melbete oon ben

Subtiner $erl)anblungen, bafj bie $olen nidjt anberS Sractate beginnen

wollten, als wenn Kart ©uftao guoor $reufjen oerlaffen fyabe, unb nur

mit StuSfdpefjung beS tafürften, ber ein §8afatt ber tone ^olen fei.
374

)

Bugleid) waren über £)anjig ©^reiben unter 9teid)Sftegel unb mit

$ol)ann gafimirS Unterfdjrift an bie Dberrätlje im ^ergogt^um einge-

laufen, einfa$ oberlelm3l)errltd)e 33efe^le, „§um beutlid^en ßeidjen,"
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fdfjreibt ber furfürft na$ ^rauenburg, „was man polnifc^er ©eitS im

©inne fjabe."

®ar febr mit Stedjt erwartete er, bafj bie fd&raebifcfyen Ferren je§t um

fo §ät)er fein mürben „al3 fjätten fie einen $orfprung erlangt, meljr Sitft

unb äöaffer befommen". 2113 ©d)roerin unb ^ena (3. Dctober) jum

jweiten 9Jial na$ $rauenburg tarnen, empfing fie ©<$Iippenbad() mit ber

-Mfyvifyt: uiele bätten ftdj uernntnbert, bafe ber fönig in jene ^lebtnvex-

Ijaublung über bie ©ouüerainetät geroittigt fjabe ; unb in ber erften (Eon-

feren§ tt)at ber Steid^sfanjler, al3 raiffe er von ben fingen, bie in Königes

berg befprodjen feien, nid)t<3, unb at£ muffe e3 bei bem Sel)n3neru§

bleiben; „man roerbe itjn nid^t aufgeben fönneu, oljne §uoor ben fd)roebi=

fd&en SReidjSratfy gehört §u tjaben". £ag3 barauf lenfte ber Sfteid^fansler

ein wenig ein; wie übel mufjte bie fdjroebifdje ©ad&e fielen, wenn fie an^

fingen fleiu beijugeben. ©o lebhaft ©d&roerin immer bie ©ouueraiuetät

geroüufd^t Ijatte, fie au3 ber £anb ©<$roeben3 §u empfangen , fdjien il)m

l)oc^bebenflic^; „er bitte", fdjrieb er bem furfürften, „noc^ einmal in @r=

roägung ju Rieben, ob man fie aufgeben ober burd)fe§en folle. " S)ic

©ouoerainetät forbern ober annehmen, l)ie§ ben $rud& mit ^ßolen unljeik

bar machen, gau§ an ©djroeben gefettet bleiben
;
„menn @ro. ff. $>. jefct

bie gemünfd)te ©atiSfactton ermatten, fo wirb fpäter nic&t mefyr mögtief)

fein, eine anbere ^efolution &u faffen, roäfyrenb je§t nodj einige (Sntfdml^

bigung Dafür uorgebraäjt werben faun, baf? bie bisherigen Xractate mit

Sdnoeben gefdjloffen ftnb; btefeS allein wirb einem freien 3öitten unb

genommenen $orfa§ jugefd&rteben werben." 375
)

2llfo ©d&werin freute oor bem ©djritt jurüä , ben nur nod& ber

©rfolg redfjtfertigen !onnte ; 'er leimte bie SSerantroortlidtfeit abf aus einem

©runbe, ber it;n ftetuer geigt, als uieHeia)t ba§ Vertrauen feinet £errn,

geroifj ber ©ruft beS Momentes oerbiente. £)er furfürft tabelte tljn ntd&t;

jene Sebenfen lonuten tt)n nid)t mein* irre mad)en.

@r rannte bie biplomatif<$eu fünfte bei getreuen Sllliirten; „um be»

fönigS 9Jiajeftät aus ber oermeinten ©id)ert)eit ju bringen/' 376
) liefe er

(Sroalb oon fleift, ber fo eben aus fopenr)agen jurücfgefeljrt mar, nadf)

^rauenburg eilen (4. Dct). @r tjatte bem tönige §u melben, bajj ber

Gjaar 20,000 SDtomt auSerlefeneS 5ßolf bei SBilna gefammelt tjabe, bereu

Seftimmung fei, fidfj mit ©onfiercsft) §u Bereinigen, bafj ber Slbel uon ©a^

mogitien in SBaffen fei unb fid) ben 5IRo§comitern anf^liefee. ©ann über

feine bämfd)en SSertjanblungen befragt, tfjeitte er bem fönige mit: bafj ba»

Slnerbieten branbenburgifd^er 3Jiebiation no<$ eben §ur regten 3eit gefönt
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tuen fei, baß o§ne fie bie großen (grbietungen beS paaren, gar feljr jum

^rqubtg ©dnoebenS, fofort angenommen fein mürben, baß bie bänifdje

©aleote, bie um herübergebracht, nod) in Zittau liege nnb $efef)l l)abeA

§ef)n Sage auf ©. Sftaj. Slntmort §n märten. £)er $önig festen oon beiben

üftadjridjten, namentlich oon bem Termin ber jelm Sage unangenehm über*

rafdjt : er roerbe bie ©a$e mit bem 9teicpfan$ter beraten, steift Ijatte

nod) eine brüte ^ille itjm §u bieten; er fragte: mie es mit ©teenboefc

3ftarfd) ftefie? £>er $önig antwortete: berfelbe l)abe bereits Sefeljt, mit

feinem gangen (SorpS §u Sßalbed aufzubrechen, bann raeiter ju eilen, um

SRiga §u entfe|en; auf bie (Srmiberung, baß bann feine Unterftü|ung nur

fel)r tmrübergeljenb fein raerbe, manbte ber Äönig baS ©efpräd) auf anbere

£)inge.

§atte ber $önig gegen $leift mie gegen ©djmerin bie $rage ber ©ou=

oerainetät mit allgemeinen guftdjerungen an feinen 9fteid)3ran§ler gemiefen,

fo festen biefer fdmn in ber ^meiten 6onferen§ (5. Dct) ben Sogen nod)

Ijöfyer fpannen §u motten. Stm britten Sage marteten ©djmerin unb $ena

vergebens auf bie 3lnfage einer neuen 6onferenj ; fie ließen am folgenben

borgen anfragen, unb erhielten jur Slntroort: es merbe im Saufe be£

SageS-mofjl eine ßonferenj fein; mann, fei nod) ntc^t §u beftimmen. ©ie

marteten bis StbenbS fpät, fdjicften bann, erhielten §ur Introort, am an«

bern borgen feep Xllir merbe ber $an§ler fie empfangen. 2113 fie !amen,

mar er nodj nidjt aufgeftanben; ber Wiener braute tlmen bie Slntraort,

baß tlmen bie ©tunbe angefagt raerben folle. ©egen §et)n llljr ließ ber

^anjler fie rufen, empfing fie mit ber ©rflärung, baß bieg leine eigene

Hdje @onferen§ fein folle, fpradj ein $aar ©tunben mit tlmen „über atter=

lei ßfjartefen", fid)tliä) „um fie auSpforfdjen unb mürbe §u machen"

@nblt<$ am 10. legte er tlmen ein ^rojeet oor, über baS fie, mie

©<$roerin fdjretbt, „über alle 3ttaßen heftig fi<$ befdjroerten"; 377
) ©djmertn

brauste gegen ben Rangier ben SluSbruä: „ber $önig t)abe fein SBort ni<$t

gehalten." %ew reifte fofort ab ; ©djmerin blieb unter bem SSormanb,

baß ein Seiben am $uß it)tn nt$t §u reifen geftatte.

£)ie fdjraebif<$en Ferren begannen einzulenken, gute Sßorte gu geben.

©<$roerin raieberljotte, baß bie ©ourerainetät baS einzige fei, roa§> ©djraes

ben bem tofürften gemäßen !önne unb baß , raenn er ntdjt freie £anb

be!omme, bie Snnge nidjt §u galten fein mürben, ©r fdjrieb bem $urfür=

ften: „t<$ Ijatte bafür, ha^ f
roennbie ©c^roeben @ro. $f. ®. ntdjt ©ati£=

faction geben, fie unfer £err ©ott mit Slinbljeit gefc^lagen fjat, fie ins Un=

glüd ftür§en unb @m. $f. £)• beffen nic^t tljeilliafttg machen raill; bie 3eit
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tft ba, bafc ©w. Äf. S>. oljne ^erationen von bem einen unb anbern blei=

ben fönnen."

£>a tarn bie Rad)rid)t oon einer ferneren SRiebertage ber Slttiirten.

©djwerin lieft melben, bafc er fofort abreifen werbe. Sie fdjwebtfdöen

Ferren waren „feljr confternirt"; fie baten bringenb, ba£ er bleibe ; er ging,

ofjne fiä) beim Könige jn r>erabfd)ieben. 378
)

SltterbingS mar es ein fdjlimmer ©djlag , ben bie SCtlurten erlitten

Ratten, ^mmer bitter fyatte ©onftemSfr) feine Raufen , allein STartaren

bei 18,000 3ftann sufammenge^ogen ; ba tro| aller Sftalinungen ©teenbocf

fid? nid)t in 9)tarfd) fe$te, Ijatte ber Kurfürft feinem Regiment 2ßattenrobt,

OaS am Giemen ftanb , Sefelil gegeben nadj £t)ct §u eilen. @^e er twttig

Ijeran mar, erfolgte ©onfiewSfi/S Singriff. Rabjioill ftanb mit feinen

fe$S Regimentern, faum 600 9flamt im ©an§en, nodj natje genug, um

lieranjueilen; bie fedjs Regimenter SöalbecfS waren §um Sljeil eben erft

geworbenes SSol!, er war olme Artillerie; er hoffte, t>om Sncfflufe im Rüden

gebecft, fiel) Ratten §u tonnen, bis SBaHenrobt, ber nur nodj eine 2Mte

entfernt ftanb unb fedjs ©efdjüfce mit fidj fyatte, heraufam. Slber als bie

£artaren eine gurtt) gefunben Ratten unb im Rücfen ber Slufftellung er;

fdjienen, begannen bie bort fteljenben Sranbenburger „fdnmoflid) bie

§tud)t §u nehmen" ; »ergeben» fugten ^obenborfs Dragoner unb Rab§ü

uillS Regimenter bie ©djladjt §u galten; ber erbrücfenben ilebermadjt

mußten au<$ fie weisen. ®ie Rieberlage war oottftänbig; faft äße gähnen

unb ©tanbarten würben oerloren, audj SSallenrobt'S Regiment jerfprengt,

feine ®efd)ü§e genommen, $ürft Rabjioitt, mehrere ©enerale unb Dbriften

gefangen. Serljeerenb ergoffen fid) bie wilben «Sieger über baS Sanb; ber

nächtige ^euerfdjein breunenber Dörfer trug bie furchtbare Kunbe weit

IjinauS; „man t)ört oon nichts als Sorben, ©engen unb brennen, ®e=

fangene fortfajleopen." 379
)

$n Königsberg wie in ^rauenburg fafjte man biefe Rieberlage feljr

ernft, aber in r>erfd)iebener SBeife auf. 2)er Kurfürft beeilte fidj baS Sanb

ju beäen; feine energifdjen S)iSpofitionen unb SöatbecfS (Eifer, „bie

Staube wieber auSptöfcljen" 380
) ließen ben $einb nid)t weiter als bis in

bie pafereidje ®egenb t)on 3ot)anniSburg bis Singerburg unb ben Singer^

ftufc vorbringen. Bugleidj erhielt ©erffltnger 93efel)l aus feinem feften

Sager bei ©riefen aufzubrechen unb fo fdjnell als möglid) über bie 2Betd)fel

§u !ommen.

2)eS Königs erfte ©orge war, feine Slrmee ju ftdjern. @r fanbte an

©teenbocf, ber in ber Richtung auf ^oljamvisburg marfgierte, Sefeljl, ftdj

in. 2. 2. auf*. i5
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UnfS ab auf 3XIIenftein unb ©utftabt prüdpptjen. £>er 33efel)l traf

©teenbocf, als er pet teilen oon $ol)anniSburg ftattb; feinen 3Jlarfdj

fortfefcenb ptte er beS $einbes Unfe $lanfe bebrol)t unb it)n gepungen,

über bie ©renge prücfpweid)en. 381
) @r manbte ftdj ttnfs naclj haften-

bürg, fteUte fid§ hinter Söalbecf auf. 9hm freilid) fteUte ü)n J?arl ©uftao

gan§ p beS Äurfürften Verfügung, 382
) aber pgleicfj gab er anleint, ob es

nid)t beffer fei, ©teenbod Ratten p laffen bis ®erfflinger l)eran fei, 3>erff=

linger felbft über 9KeI)lfa<f anrüden p laffen. £)aS l)ief3 corerft ben Xer-

rainabfc^nitt bis jutn 2Ingerfluf$, ja bt§ pr 2ltte bem geinb $reis geben

unb obenein ünn ben ^afj oon ^oliannisburg , ben 2öeg fübroärts ber

Seen offen laffen. ©<$on geigten bie allnächtlichen $euerfd&eine, bafj bie

SSertjeerung pifd^en ©pierbingSfee unb Sitte oorbringe.

Unb bap lamen übelfte ^ac^ri^ten ron jenfeits ber Söeid^feL 2lm

4. Dctober Jjatte 6jarnecEt) naä) fünftägigem ^ombarbement Senqnc pr

©apüulatton gelungen; aud) einiges branbenburgtfcl)eS SSoIl, aud)93onin,

ben ber tafürft als ßommiffar pr 23efi§ualnne beS ^alattnats bortljin

gefanbt, mar ben ^oten in bie £>änbe gefallen; ber 3Beg nadj Srontberg

ftanb ifmen offen; fie eilten norbnmrts. 383
) £)erfftinger mar no$ eben

pr regten $ett tyntn ooraus über bie 2M<$fet gefommen; Karl ®uftar>

fanbte tfmi ben 93efe§l p, ttad) 3Kel)tfacf p tu arfgieren „bis beS turfür-

ften Drbre itm erreiche".

®em Kurfürften begann baS $erfaf)ren beS Königs, baS Ijartnäcftge

3ögern ©teenbocfs oerbädfjtig p erfdfjeinen. ©ct)on mar 3öalbe<J roieber

im $orget)en; aber ©teenbocf blieb fielen tro§ miebertjolter Anträge p
cooporiren. £)er Kurfürft totes äöalbecf an (18. Dct.), tt)tn p erklären,

bafj, „menn er meiter cunctire, bie branbenburgifd&en Gruppen Drbre

Ratten, oon iljm l)inmeg unb an ben 3Jlemelftrom p getjen."

£)ie £>rol)ung bebeutete mefjr als ben bloßen Slbmarfdfj; fie bebeutete

oöttige Trennung beS Kurfürften von ber ©ac&e ©dnoebenS, 2Ibfd(jlufe

mit $o!en.

©cljon raaren in Königsberg einige Dfficiere (SonfteroStys, bem Kur-

fürften einen förmlichen SBaffenftittftanb anpbieten, pgleicl) p melben,

bafe il)r (Seneral Mmadjt audf) pm $riebenSabfä)lufj mit ilnn fjabe.

2lud(j ber Sifd^of oon ©rmelanb legte ©^reiben 3ol>ann ßafimir'S oor,

bie unter ber ^ebingung ber 9ftücffel)r p ^n alten Se^nSoer^ättniffen

einen ©eparatfrieben boten.

5)iefe ®inge mürben fogleidfj in ^rauenburg befannt unb erregten

grojje ©orge; man glaubte menigftenS etmaS tljun p muffen. 3ftan fanbte,
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bie in fo übler SBeife abgebrod&enen $erl)anblungen roieber anpfnüpfen,

©raf 6<^lippenbac^ naäj Königsberg. @r Ijielt es für angemejfen, im

fjofyen Xon gii beginnen ; bie Hftöglid&feit, bafj ber Kurfürft mit $oten $rte=

ben mad&e, befianbette er als eine 2äd)erUd)fett ; bie ®efaf)r fei Hein, bie

Wlafyt 6djroeben8 grofj; t)on ben bisherigen Sractaten §u roeidjen, fei

Säjroeben ni<^t im geringften fcfmlbig. 6d(mjerin entgegnete ümt: fte

fönnten ja nic^t galten, raop fte fidfj oerpflid()tet Ratten; fdjon jefct feien

fie fcfmlbig in ben oier $alatinaten $u affiftircn , balb mürben fie audfj für

Sommern nnb bie Warfen it)re tractatenmäfjige £ülfe leiften follen, roä^

renb es fdfjon cor Singen liege, bafj fie es nid)t einmal im ^erjotlium

fönnten; fie mürben toäljlen muffen, entraeber ju gewähren, roaS ber Kur=

fürft forbere, ober ju geraärtigen, bafj er mit ^olen fdfjliefje.
384

)

3m ^erjogtljum felbft roünfd&te nnb forberte man fdtjteunigften 2lb=

fdfjlufj mit $olen; bie Dielen Flüchtlinge, bie nadfj Königsberg famen,

matten entfe^lidje Säuberungen oon ber $er£)eerung beSSanbeS, tmn

ber SBerjroeiflung ber @imool)ner. £)ie ©tänbe begannen „tiart §u fpre*

djen"; fie meinten, baS feien bie folgen ber gefugten «Souoerainetät, bie

fie je|t hoppelt oenoünfdjten. 6ie roanbten fiel) an bie Kurfürftin, baten,

bafj fie fidfj beS unermeßlichen Jammers erbarme; aua; fie münfdfjte, bafc

bem unfyeilootteu Kriege ein @nbe gemalt raerbe, nid^t bei ben f<$roebifd)en

unb branbenburgiften SGBaffen fei bie geregte &a$e, unb menn erft ber

Kaifer mit eintrete, bleibe feine SluSfid&t auf ein gutes (Snbe. 385)

S5ic Sage mar fo gefpannt roie möglich; „idj roeife nid&t", fdfjreibt

Sd&roerin an 2ßeimann, „ob iclj bie innere ober äußere Sage am meiften be=

ftagen foH ; mein £>err motte jidj alle Slugenblicfe benfen , als menn er uns

in einem $euer felje, ba mir ntdjt ^erauS fönnen."

3nbefj toar £)erfflinger tjerangefommen ; er liatte ©ol|' ftarfeS $egi*

ment §u $ufe unb an Leitern fein eigenes Sftegiment, baS ©örfcfe'S, Ritte'S,

im (Sanken 23 ©ompagnien; alles oortrefflid;e Gruppen. 386
) Sofort be=

gann baS $orrü<fen, $elbmarfcfmtt ©teenbocf übernahm ben Oberbefehl.

2tm 19. ftanb SBalbecf bereits in ber Mfy t)on Sncf ; bem über Dle|fo

roeid^enben ^einbe eilte man naä); am 22. Dctober erreichte man if)n bei

^fjilipporao , jenfeits ber ©ren§e. Srofc ber fdjon genommenen Slbrebe

machte 6teenbocf oon feuern ©clmnerigfeiten; erft auf inftänbigeS Sitten

entfd)lof$ er fidj, ben Singriff §u unterftüfcen. SBatbedf mit bem linfen

$lügel begann ilm; gleidfj ber erfte (Sl)odf, ben Dbrift ©ör|fe machte, er=

ffütterte ben $einb; balb mar er oottftänbig gefdfjlagen, in völliger Stuf-

Iöfung. Siele ©tanbarten, oiele ©efangene, eine große Seute fiel in bie

15»
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£änbe ber (Sieger
; $ürft 9tab§imtf unb anbete befangene be§ £age§ t)on

£nd: mürben befreit.
387

)

©teenbotf ging gurücf nadj Hinein, „um auf bie Vorgänge jenfeits ber

2Seißfel p aßten". SSon ben SBranbenburgem eilten, ba ©onfterosfn

naß ©amogitien §u motten fßien, bie Regimenter ©parr unb ©oI| in ber

Stiftung naß £ilftt tfym oorauä ; fie fßlugen ba3 bort an ber ©renje r-er-

fammette famaitifße Aufgebot, nahmen 3Siete, bie gü^rer felbft gefangen.

Erfolge, bie mof)l eine augenbltcfliße ©rleißterung brauten, aber bes

$urfürften $ßerf)anblungen mit ben ©ßmeben lähmten, mit $olen nißt

förberten. Sßolnifßer ©eit3 fufyr man fort, ben ^rieben ju bieten, menn

ber Äurfürft „feine ©ßutb benenne unb bie alten @ibe erneue". SSon

irgenb einer ©atisfaction, oon ©ßu£ gegen bie na^e ©ßmebenmaßt mar

nißt bie Siebe : „mit ben ©ßmeben raerbe man ntßt eljer t-erljanbeln, aU

bi3 fie ^reufcen oötlig oerlaffen ptten." Unb raieber fßmebifßer ©eit3

tfyat man, als ob man ben Äurfürften gerettet r)abe, als ob er ©ott banden

muffe, wenn man um in ben bisherigen Stractaten laffe, fie nic^t gegen

Um üerfc^ärfe; auß ber $önig fpraß, aU ob er, ber eratgen gorberungen

mübe, über bie branbenburgifßen Stätte aufgebraßt fei.
388

) 2tte ber $ur*

fürft ifmt burß einen feiner £ammerj[unfer ein ^anbfßreiben fanbte, um
enbliße Refolution ju bitten, berief ber Äönig alle feine dläfye, Ijielt eine

fünfftünbige ©i|ung mit tfjnen, fßtcfte bie 2Iutroort jurää : „er roünfße

mit bem ^urfürften perfönliß pfammensufommen , um 2ltte3 rißtig §u

maßen ; beffen Rätfje mären bteS ^afyx motjl alle Darren."389
)

Um fo rafßer, meinten bie ©inen, muffe man mit ^oten abfßliefeen;

um fo meniger, rietf) ©ßmertn, bürfe ber £urfürft jene perfönliße 3ufam;

menfunft gemäßen , beoor bie ©ßmeben baS ©eforberte beraittigt Ratten.

„Sitten," fßrieb er ber ^rinjeffin £ol)eit, „ift f)ier in $rtfi3; man mufj

fürßten ober |offen, bafj batb grofje Resolutionen eintreten.

SltterbtngS fßien ber Umfßmung ber £>inge gan^ nalje. 3)ie 2fto3-

coraiter fjatten fiß freiliß t)on Riga $urücfge§ogen , aber nur, fo fßien e3,

um fiß bei äöilna ju fammetn unb bann in ooUer 9ftaßt, mit ©onfteroäft;

oereint, weiter ju operiren. Unb (Sgarnetft) Ijatte bereits SBromberg hinter

ftß ; mit jebem Sage lonnte man bie Raßrißt oon ^oljann ©afimir'S ©in*

pg in Staubig ermarten.

£)te ftol§e ©tabt, auf it)re mäßtigen $ortificationen, ifire 60003flann

geworbenes beutfßeS SSot!, iljre Drlogfßiffe trofcenb, fjatte bie im (Slbinger

Vertrag iljr gebotene Neutralität abgelehnt; raenn ^o^ann (Safimir mit
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feinem £eer Ijinjufam, fo motten bie ©dpeben fefjen, ma§ au3 tfynen

tu erbe.

Unb nod) Ratten bie Ferren im £aag ben (Slbinger Vertrag nid^t rati=

ftcirt, fte Ratten nodj geroiffe „(Elucibationen" geforbert; wie Ratten fiejefct

Suft tjaben follen §u fließen?

3ngIeiÄ ließen bie ©erüdjte au3 bem Steid) faum meljr §raeifeln, baß

audj ber Äaifcr enblidj bie SSaffen ergreifen motte. ©8 mar voxau^w

fefjen, baß bann au$ £änetnarf fi<$ ergeben merbe. $urd)tbar fdjmott

oon aßen ©eiten bie ©efabr für Karl ©nftat).

$reüid) konnte er fofort ben ^rieben Ijaben , menn er ftdj entfätfoß

Preußen ju räumen. ®ie fransöfifdjen, bie ftaatifdjen ©efanbten bemü^

ten fid), il)n bagu ju beftimmen ; bann !önne man tlmt, fcfylug be SBttt oor,

Zittau unb Kernel überlaffen, roofür er ben Kurfürften entfdjäbigen

möge. 390
) 216er ertrug e3 fein ©tolj, feine Qtyre, feine 2trmee, mit folgern

^rieben abzufließen? fonnte er fo na$ ©djroeben §urüct1el)ren, rco bie

innere ©äfyrung nur eines 2Maffe3 §um 2tu3brudj beburfte?

©elbft bie 2Saffenrul)e roäfirenb ber $erl)anblungen, mel$e bie S5er=

mittler oorfd)lugen, mie3 er §urüd. @r regnete auf ben dürften t)on ©ie=

benbürgen, ber fi$ §um ©infatt in $olen anfdjicfte,
391

) auf bie Kofatfen,

bie fid) il)m angeboten fjatten. Slber e§ tonnte nodj 2ßod)en lang mähren,

betjor biefe ©ioerfionen gemalt mürben ; einftroeiten tjatte er bie lieber;

madjt be§ $einbe§ gan§ nalje, ber er in ber Stf»at nur geroadjfen mar, menn

be3 Kurfürften 9Jto#t ju iljm ftanb. £>er aber [teilte Sebingungen, bie in

ben 2Iugen ber ©darneben unerhört unb beleibigenb maren, Sebingungen,

roeldje bie Kette gelöft fjätten, an ber man üjn für immer ju Ratten gebaut

Ijatte. Unb bo$ burfte man iljn um feinen $rei3 verlieren; er fjätte in

febem Slugenblid mit ben $o!en abfließen , feine 2Jta<$t ber irrigen §u=

legen fönnen.

$ene britete Stbreife ©djroerins aul grauenburg t)atte gegeigt, baß

mit ©djeinerbtetungen ntdjt meljr burdjsufommen fei. (Sben fo menig ßin=

bru<! mad)te ber SSerfuc^, mit jener fdjnöben ©rflärung auf bee Kurfürften

£anbfä)reiben gurtet einzujagen. 392
) £>aß ^oljann ßafimirl £eer fidj

Dttttjifl na^te, jroang ba§u, alles SSolf nad) ber 2öeid)fet §u §iel)en ; nur ber

Kurfürft fonnte biefer älufftellung ben 3tücfen fiebern. Son feuern marb

©d)liüpenbad) nad) Königsberg §um Kurfürften gefanbt (1. 9fan>.).

(Er bot bie ©ouoerainetät ol)ne allen $orbel)alt, völlige Slufljebung ber

trüberen Sractate ; ein eroige» Sünbniß sroifdjen Preußen unb ©d^raebeu

fottte an beren ©teile treten; aud) bie $orberung, baß e§ nid)t blo^ gegen
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$olen, fonbern aud) gegen bie 9flo3cotmter gelten folle, nmrbe nadjgelaffen

;

man üer§id)tete anf ben 9Jtitbefi|j be§ püauer ^afenjolleiS, auf ba§ 9te<$t

©dnuebenä, beffen Sarif mit §u beftimmen. Slber burd)au§ forberte ber

©raf, bafc ba3 Vünbnifj au$ gegen ®anjig gelte, ba§ ber tafürft Gruppen

[teile, bie ©tabt ju bewältigen. @3 !am barüber §u ben Ijeftigften Erör-

terungen; in ber (Sonferer§ rom 14. ^iooember erklärte ©djroerin gegen

©djlippenbad) : er mürbe ben für einen Verräter galten, ber bem Äurfür*

ften ratlje, ftdj gegen £)an§ig feinblid) ju erroeifen. £>er gange Vertrag

festen baran fdjettern §u fotten.

„3$ rceifc mein Sebtag ntc^t/' fdjreibt ©djmertn, „bafj bie 2ßed)fel fo

gefduninb gefommen finb unb bie consilia fo getäufefy fyahen, afö i|t."

@S fehlte nid)t an folgen, bie laut tabetten, ba$ man ni$t bei ben U%-

Ijerigen Verträgen geblieben fei; au$ bie tafürftin tarn ntd)t barüber

Ijimüeg, bajs man „feine gute ©adje" Ijabe; „ba3 arme Volf unb bie $in-

ber" gingen it)r §u bergen; fie fal) in ben furchtbaren Verheerungen, bie

fdjon au<$ tief in ^ommern unb bie ÜReumarf hineinreichten , eine ©träfe

be3 |>immel3. £)a3 Cslenb im ^ergogtbum, namentlich an ber ©übgrenje,

mar mafjlog; „ein 2lufftanb im Sanbe ift fel)r §u befürchten", ©elbft

©djroerin begann §u fdjroanfen, fürchtete, baß man gugleiä) mit $olen unb

©c^roeben rerljanbelnb „fi$ smifc^en §mei ©tüljle fe^e", wenn nid)t bie

Ferren ©taaten in§ Mittel träten
; „fie allein fönnen un§ au£ ber großen

©efaljr sieben". 393) Slber fie Ratten jefct nur ba3 ^ntereffe, §u bem @lbin-

ger Sractat au$ bie (Elucibationen ju erhalten; jebe neue DZacbric^t au§

bem £>aag geigte, „baß fie iljre $reunbe al3 Anette, unb £ractate al§

üfte|e i|re§ Vortl)etl3 anfeilen, im gtüdlidjen $uftanb fieser, im Unglück

liefen timib unb fä)ier nidjt §u bewegen." 394
)

griebric^ Söilljelm mu§te feljen, roie er ftdj felber fyelfe. ©ein befte3

Mittel mar bie reale 9Jlad)t, bie er in bie SBagfc&ate merfen lonnte, unb

baß er ein einfach unb in ftdj raafyreä $iel uerfolgte. 2)em ©rängen

ber ©<$roeben, bem 3)räuen ber $olen gegenüber blieb er rul)ig auf feinem

2öege; „fie werben nodj mefyr Söaffer §u ifirem 2ßein gießen", fagte er.

@r wünfetye mit ©onfierollri Sßaffenftillftanb , um fein unglücftid)e3 Sanb

ju erleichtern, mit ©djweben Den neuen Vertrag , bamit ber railbe Ueber=

mutfy ber ^olen ftd) mäßige unb fidj §u einem möglichen ^rieben t)erftet)e#

in jebem $aH bie ©ouuerainetät über ba§ igerjogtlmm, ba§ roeber ©c^raeben

noc^ $o!en §u fc^ü|en ben Söttten , in 2lb^ängigfeit ju Ratten bie $raft

^atte.

@r l)atte ©ulenburg jum 3^aren gefanbt, ber, betreten über ben
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(Stbinger Vertrag, in ©ovge ftanb, bafe bie ©taaten mit ©djroeben gegen

ifjn auftreten motten; bann mar feine Hoffnung, einen £afert an ber

Dftfee §u geroinnen, bafyin ; barum erllärte er ftd) bereit , mit ©ä)roeben in

Unterljanblung §u treten; er bat, bafj ber Äurfürft bie SBermitteluug

übernehmen tnödjte. „Qtx friedet ju Äreuje/' fdjreibt ©<$roerin. Unb

roenn bie 9flo§coroiter nicfyt herbeizogen , roar ©onfierosf» roenig ju

türmten.

ßugteid) trafen Äarl ©ufiat) fä)roere SSertufte. 9flit ©efmfudjt t)atte

er bie neuen Gruppen erroartet, bie ©raf $önig§marf in S)eutfa)tanb ge^

roorben. ©ie roaren in 2£i3mar etngefd)ifft, Ratten glütfüa) bie £öl)e tron

Üteefer Booft erreicht; in ben legten Dctobertagen trieb fie ein ©türm auf

bie Staubiger Strebe; fofort fanbten bie Staubiger it)re Drlogfdjiffe gegen

fie; ber ©raf unb feine Dfficiere rourben gefangen, bie ©eroorbenen traten

in ben SHenft ber ©tabt.

SBenige Sage fpäter ftarb ber 9teid)s§fansler ©rid) Dyenftjerna
;

§roei

Sageoor feinem £obe Ijatte er gefagt: ber Vertrag mit bem Äurfiirflen

fofte ü)m bas Seben; er bitte ©ott, itjrt tron Irinnen §u neunten, betror ber=

felbe gefcfyloffen fei; ©djroeben Iwbe fo lange ben einen $lan »erfolgt, feften

gujj in ^3iUa unb ^reujjen ju fäffen; nun e§ erlangt fei, gebe man e3

roieber f)in
; für viele Millionen fottte ba§ 9teiti) ©djroeben barauf niti?t

eingeben.

Unb am 15. 9tor»ember 50g ^o^nn ßafimir in ©anjig ein
; fein £eer,

12,000 9ftann, blieb eine Steile oberhalb ber ©tabt in zerfranstem ßager.

©anj Äaffubicn unb ^omeretten, bie SBerbinbung ÄatI ©uftat)3 mit $om=

mern roar in feiner ©eroalt.

Sefct enblidj gab Äarl ©uftat) 93efe£)l §um Stbfdjlufj be£ Vertrages.

^r gab in aßen roefentlidjen fünften nad).

3JUt biefem Vertrag ron Sabiau, ber am 20. üftoöember gefdjloffen

rourbe, t)at ©duoeben bie ©our»erainetät be3 ^urfürften über ba§ £er§og=

tf)um unb ermetanb anerkannt. Sßeibe ©ouoeraine t>erpflidjteten fid} für

bie £)auer biefed Krieges §u gegenfeitiger £ülfe nad) ben Seftimmungen

be§ 3Karienburger Vertrages. 2lud) nadj l)ergeftetttem ^rieben fottte

priföen beiben ein bauernbeä Söünbnife befielen, jeber bem anbern §ur

5ßert^eibigung ber tynen bann §uget)örenben polnifdjen unb preufjifdjen

Sanbe nad) gefa^e^ener Slufforberung mit 2500 2Jiann $ufjr»olf unb 1500

Leitern ju Jpülfe fotnmen. 3)er tafürft üerpfliajtete fid), ba&in $u roirfen,

bafe im $rteben§fd)luf3 bie tone ©dnneben ba£ toniglidje ^reuften mit

^omerellen unb ÄaffuMen, ferner ©urlanb, ©emgallen, ©amogitieu,
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Sieflanb abgetreten erhalte; er oerpflidjtete fidj ferner, bie r>ier ^alatinate,

wenn bie tone Sßoten itjre 3tü(fgabe pr SSebingung bes ^riebenS madje,

ofme Slnfprud) auf @ntfd)äbigung aufzugeben.

!ftur in einem $unft £)atte ber $urfürft meinen muffen, ©r t)atte

einen 2(rti!el gemünfdjt, ber fein 9tedjt auSfprädje, pm @dm§ feiner

£äfen toegSfdjtffe p galten. 6<$raeben erflärte: bie ©ouoeratnetät

bebeute, bafj ba3 $ed)t, meldjeS bie tone $oten über baä $erpgtl)um

gehabt, an ben ^urfürften gekommen fei, unb bie tone $olen tjabe nie

ba£ 9te$t gehabt, $rieg3f$iffe p Ratten; fie fei, menn fie ben SSerfud^

tjabe madjen motten, burd) bie norbifdjen fronen baran gefnnbert

morben. 395
)

S)eutli<$er brauste bie fd)raebifd)e ^olitif nidjt p fpre$en. 2ßa£

man gegenfeitig t)on aufrichtigem Vertrauen unb innigfter $reunbfdjaft

p mieberljolen nidjt mübe mürbe, mar ßurtoifie.

@3 mag um bie 3eit be<§ Sabiauer Vertrages geraefen fein, bafj eine

3)enfmün§e ausgegeben mürbe, bie $riebridj SBilfjelm auf bie 2öarfd)auer

©dltadjt l)atte prägen laffen. ©ie geigt ba3 @<$ladjtfelb mit brennenben

Dörfern; barüber in ber Suft fämpfen graei Slbler, über benen ein britter,

ber ein 6$mert trägt, mie pr ©ntfc^eibung fdjmebt. £>ie Umfc^rift

oben fagt: opus hie erat arbitro; bie unten: mox mox restingui

juvat 396
)

3Jkn fie^t, mie ber Äurfürft feine Stellung aufgefaßt fe^en mottte.

£)ie S)en!mün§e giebt gleich fam ba3 ©pigramm feiner Sßotitif.

£)ie franpfifdjen, bie ftaatifdjen ©efanbten bemühten ftdj, pnfdjen

©<$meben unb ^olen p oermitteln. Söodjenlang lamen fie nid)t über bie

Vorfragen IjinauS ; ben $orfdjlag, mäfjrenb ber Söerljanbtungen Söaffen-

rulje eintreten p laffen, l)atte $arl ©uftao prücfgeraiefen. 8n ganj

anberer 2öeife als bie oermittetnben 2Mcl)te mar SBranbenburg babei be=

tfjeiligt, bafj ^rieben merbe; unb fein ^ntereffe forberte einen ^rieben,

ber in fid) bie ©arantie ber ®auer trug.

%uty $art ©uftao oerftdjerte, baft er ben lebhaften 2Sunfdj fyabe, ben

toeg beenbet p fetjen; aber efje er aufsprengen oergidjte, motte er fidj

lieber in ©tüden hinaustragen laffen.
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Stucij Sodann ©afimir erflärte, bafj er lieber mit Sdnoeben als mit

ben MoScomitern abstielen werbe ; aber ef)e er ^reufjen abtrete, möge

ber $rieg lieber nodj Imnbert ^aljre mähren unb wenn $ßolen barüber ju

©runbe gefjen follte.

Unb bo<$ mar bie 3flad)t (SdnoebenS nid)t grofj genug, bie $olen ju

bem §u fingen, was es twu i^nen forberte. llnb baS grofje ^olenoolf,

fo wilb erregt unb coli igafj gegen bie Schweben es mar, befafj nidjt ßraft

genug, fie über bie ©renken ju werfen.

$riebrid) 23tlf)elm ftanb jwifdjen ümen; er fpannte bie ganje toft

aller feiner Territorien an, um in ^reufjen militärifdj ftarf ju fein; er

Ijielt fein £eer bei einanber, behielt es twllig in ber £anb, um fo oiel

möglidj fein £>ersogtl)um §u becfen unb im gegebenen Moment baS ent=

fdjeibenbe ©ewidjt in bie Söagfdjale ju werfen, ©r mar nidjt fo an bie

tone Schweben gefettet, bafj er itjrer ^olitif weiter, als er in bem S?er=

trage fid) oerpflic^tet batte, f)ätte folgen muffen; er mar nid)t fo ben $olen

feinb, bafc er oergeffen t)ätte, wie oiel gefährlicher als bie Dfmmadjt ber

Sfteoublif iljm bie Uebermadjt <2djwebenS fei. 6r mar in ber Sage, bie

einen fürchten unb bie anbern tjoffen §u laffen. „
s
Jäd)tS", fdjreibt ber

franjöfifdje ©efanbte, „madjt auf ben ßönig (Sinbrucf, fo lange nidjt S8ran=

benburg ftd) oon ibm trennt; barauf arbeitet $olen mit aller $raft burdj

ben Äaifer, burdj Sftufjtanb, burd) £änemarf."

£aS finb bie Momente, bie bie Vorgänge in ben nädtften Monaten

nad) bem Sabiauer Vertrage beftimmen. £>af} audj Deftreia;, aud) £äne=

mar! mit in 2lction traten, oeränberte bann mit ber allgemeinen Sachlage

aud) bie ^olitif beS ihirfürften.

$er Vertrag oon Sabiau mürbe von ^reunb unb $einb fo aufgefaßt,

al§ wolle Äarl ©uftao einen neuen gewaltigen (Sdjlag gegen $olen fül)=

ren. 397
) Man glaubte es um fo meljr, ba bie Slrttfet beS Vertrages burdj-

aus geheim gehalten mürben.

2(IIerbingS motten bie fdjwebtfdjen Staatsmänner gehofft Ijaben, ben

ßurfürften aud) über ben SBortlaut beS Vertrages In'nauS mit fidj §u

reiben, iljn mit ber ©ouoerainetät an bie ßonfequenjen i^rer $olitü ge=

fettet ju l)aben; mit biefer ©ouoerainetät fd)ien er für immer von $oten

gefäjieben, fie festen mit bem fdjwebifdfjen 33efi§ beS fönigtidjen $reufjenS

ju ftet)en unb §u fallen.

pnf Sage nad) bem Stbfdjlufc beS Vertrages (25. ^orember) fdjrieb

ßurfürft an ßarl ©uftao, ba& ber ßönig oon $olen /rfet)r perpley unb §u

ben §riebenStractaten überaus geneigt fei", bafe er „oielfättig ben Söunfdj
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an bie £>anb gegeben", einen feiner oertrauten 9tätl)e über bie Sage ber

Srtngep fpredjen; e3 merbe natürlich nidjt gefdjeljen, wenn fdjroebifdjer

SettS irgenb ein Sebenfen bagegen fei. $arl ©uftao fonnte nid)t smeifeln,

bafj e§ audj otjne feine guftimmung gefeiten werbe; er gab fie, atterbingä

mit bem 33emerfen, bafj audj biefer $erfud), il)r gemeinfameS ^ntereffe

ju trennen, an ber aufgerichteten treuen $reunbf$aft fdjeitern roerbe.

£>er ^urfürft lief? Söonin, ber, aus polmfdjer $rteg§gefangenfdmft auf

(Styrenmort entlaffen, auf feinen pommerfcfyen ©ütern lebte, nadj Stonjig

gefien; er urieS it)n an, audj an $arl ©uftao ju berieten.

£)e§ Äönig§ $lan mar, fobalb irgenb ber @i3gang ber 2öetd)fel es

geftatte, bei £)irfdjau eine Srücfe p fdjlagen, um ben $einb au<§ $ome=

retten ju jagen. @r forberte ben Hurfürften auf (2. ©ecember), ifyrn

aufjer ben brei branbenburgifdjen Regimentern, bie er fd)on fyatte, nodj

mefyr Xruppen §u überlaffen, um ba3 ßulmer £anb §u bedeu ; man muffe

®onfiem3ft) beobachten, ber üorpbringen oerfudjen werbe, um ben

äßeidjfelübergang §u Ijtnbern ; er f<$lug il)m oor, bie Gruppen, bie er in

ben Warfen tjabe, gleichseitig nad) $ofen oorgeljen ober §u ben ©djroeben

in Sommern ftojjeu §u laffen ; er fprad} ben Söunfd) aus, ftd) mit ttjm

über ba§, ma3 meiter ju tfiun fei, ju befprec^en.

£)er Äurfürft fanbte Schwerin unb $ena; er gab iljnen ein Memorial

mit, ba3 bie Situation in feljr be^eidmenber 2öeife barlegt.

@3 beginnt mit bem ©an! für be3 ÄönigS ©rflärung, „bafc er einen

Ijonorablen ^rieben allen oerljofften ^rogreffen t)or§iel)e"; für e^renoott

merbe jeber $erftänbige einen ^rieben galten, ber ba3 geroäbre, um befj

SBillen man ben $rieg begonnen; unb ma3 als ©runb be3 Krieges bei

beffen Anfang in ben fd)iuebifd)en ©taatsfTriften auSgefprodjen fei, bafj

ber $öntg oon ^olen ben Xitel oon 6d>meben fitere unb Sieflanb §urücf=

forbere, barüber toerbe man jefct mit Sßolen leicht jum 2lbfd)lu^ fommen

fcmnen. 6ie fottten bem Könige oorftetten, bafj er bem Stoppelfriege mit

ben $olen unb 9fto3coraitern nidjt geroadjfen fei, bajj er entroeber, um oon

^olen Abtretungen §u ergingen, bem $aareu (Gebiete abtreten muffe,

bie fdmn lauge in fdjmebifdjem 23efi§ feien, ober, um bieS §u oermeiben,

fidj entfcpefjeu möge, mit $olen ^rieben §u machen; aud) roenn nidjt

ganj Sßeftpreufjen an ©darneben !omme, roerbe ein ^rieben, ber ben

SSerjic^t $olen3 auf ßieflanb unb ben fdjroebifdjen Xitel bringe, ein ehren-

voller fein.

Sllfo ber Äurfürfl rietl), oon bem, mag im Sabiauer Vertrag aU

6<^n)eben§ ©ati^faction be§eic^net mar, nad}julaffen. ^nbem er fid) bereit
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erftärt tjatte, um be£ ^rieben*? mitten eoentueff auf bie trier ^atatinate §u

»ersten, bie ilnn jugefprod&en maren, hatte er ein Stecht öarauf, uon

©d)roeben §u erroarten, bafe e3 um be3 grieben§ mitten gleite 9)täfeigung

jeigen merbe.

Söeiter entmitfelt ba3 Memorial bie ®efal)ren eines fortgefefcten

Krieges, bie Unmöglidtfeit, iljn in bisheriger Söetfe roeiter §u führen.

©0 erinnert baran, mit meinem (Eifer unb Vertrauen ftdj bei beS $önig»

Slnfuuft bie $olen unb Sit^auer i^m Eingegeben Ratten; je|t fei foldje

Stimmung nid)t allein erlofdjen, „fonbern in bittern £af? unb 58er-

jroeiftung oetfefjrt" ; ber nationale, ber confefftonale ©egenfa£ breite

überall in roübefter ©eftalt fyeroor. (Sollte ber $rieg fortgefe|t, fottte er

„gleidjfam auf bie ßyterminirung ber polnifdjen Nation gerietet roerben",

fo möge man roofyl bebenden, bafe mau, wenn es auö) nadj Sßunfdj oer=

liefe, foldje Nationen ju üftadjbarn befomme, meiere oiel gefäf)rtid)er fein

mürben als bie polnifdje, raetdje !ein fertiges £>eer l)alte, feinen (Staate

fdja§ fyabt, in ifyren ßonftlien Iangfam unb geseilter Meinung fei, tro§

ifyreS papiftifdjen (Eifers in ben großen beutfdjen Ärieg fidj niä)t ge=

mifd)t habe.

©elbft eine bebeutfame Erinnerung an bie inneren 3Serr)ättniffe

SdjroebenS, an bie ©efat)r eines SlufftanbeS bort fef>lt utdjt, „ba^u biefe

Nation fo geneigt ift, bafj feiner ber oorigen Könige baoon befreit geroefen".

2öenn bem Könige, ber feine $erfon immer oon feuern ausfege, etroaS

s
J)ienfd)ttcf)eS begegne, fo fei baS ©d)limmfte §u beforgen ; eS bürfte bann

SltteS mit einem 9M über ben Raufen gel)n" 398).

5ftan mar fc$roebifd)er 6ettS nid;t eben geneigt, ftdj oon $8ranben=

burgßection geben ju Iaffen; man t»erfud)te mieber einmal, im Imljen %on

§u fpredjen; ber Äönig, fagte ®raf ©djtippenbacf}, fönne unb motte

5ä)tr>erin nid)t empfangen, ber jüngft ben ütefpect gegen üjn fo gröblid)

oerle^t fyahe-, er forberte t(m auf, umjufeljren unb §u oeranlaffen, bafj

eine fdjicflid^ere ^erfönltdjfeit gefanbt merbe. ©djroerin erflärte, bafj er

erwarten merbe, ob ifmt ber ßönig bie Slubienj auSbrücflid) oerfage.

3roei Sage uerftridjen barü6er, bann mar ber $önig „anberS biSponirt"

unb empfing Sdjroertn unb $ena.

^nbefe mar eS mögtidj geworben, bie Srütfe bei £)irfdjau ju fragen.

$n ben legten 3)ecembertagen gingen bie ©djroeben nad; ^omeretten ^in*

über. «Sie fanben bie <gauptmadjt beS geinbeS niditmeljr; (Sjarnecfn mar,

Der Untljätigfeit mübe, l?inroegge§ogen, um, roie eS Jnefc, Winterquartiere

in ber 9ieumarf ju netjmen. Sei ßonifc erreichte it)n bie fd)webif^e
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SBorrjut. ©r raict), aber er marf ftd} na<$ (Sujatnen, um ftdj, fo f<$ien es, mit

ber lürjauifcrjen Slrmee gu vereinen unb fte enblict) in Sljättgfeit ju

bringen. 2X6er bie ©djmeben eilten il)m norauä nacr) (Mm, verlegten ü)m

ben 2öeg. 399
)

®onfiero§fr) mar bi3l)er, Heine Sftaubjüge auf ber ©renje abgeregnet,

untätig geraefen ; er negociirte mit bem $urfürften, fdmn nictjt merjr blo£

mie im Sluguft, um ben Söaffenftittftanb ; auct) ju einem $rteben3fä)luf3,

fjatte er oerftdjert, fei er beoottmäcljtigt, roenn nur ber ihtrfürft @om-

miffare fenben motte, mit itjm abpfdjliefjen. £)en ju ilmt gefanbten, 2tuer

unb ©ereta, mtebertjolte er ben ®an! bafür, bafj feine ©emaljlin, mie fo

r-iele ©belfrauen, ©bedeute, Prälaten in £öntg£berg ein 2lfnl gefunben

Ratten; ber $önig merbe fein 33eben!en tragen, bem ^urfürften feinen 2tb?

fall ju oer§eif)en, rjabe ir)m ja aud) fdwn früher in 2Iu3fict)t geftettt,

feine Stüdferjr pr geregten ©actje mit einigen ©tarofteien in $Pome=

retten p belohnen, 3ljm mürbe geantroortet, bei Äurfürften 2öitte fei,

non feinem SerjnSoerbanb metjr gu tjören unb otjne ©ati^faction auf nict)t£

einpgerjen; er fyahe ftct; oor 2Iu3brucr) bei Krieges, bann roät)renb ber

%lutf)t be§ $ömg<§, enblictj nor ben Sagen non Söarfdjau auf alle 2öeife

für bie Rettung $olen£ bemürjt, olme ©efjör gefunben §u rjaben; ja nor

2Barfd)au fei ifjm „mit feltfamen unb unziemlichen ©rbietungen" begegnet

roorben ; raenn er je|t roieberrjole, ba$ er jum ^rieben geneigt fei, fo möge,

man fictj nidjt einbilben, bafj er „aus ©d)macl$eit ober auf alle 23e=

bingungen" ^rieben raünfc^e; „er fei ein nomerjmel ©lieb be§ 3fteid^e^

unb bleibe in feinem ©taub unb SBefen, aud? menn ba£ £>er§ogtl)um ju

©runbe gerichtet merbe".400)

Slucc) oon bem 2Ibei in ©roBpolen famen ©rbietungen. Sßärjrenb

oon bort au§> bie üRewnarf unb ba§ £>er§ogtl)um ©roffen mit 9laub unb

$ranb Ijeimgefudjt mürbe, liefj ber Slbel oon Sßofen unb $alifct) bie $ur-

fürftin SBittme in ©roffen roiffen, bafj man ftd) gern ben ^urfürften pm
§errn gefallen laffen motte, menn er ü)nen ^rieben fc^affe, ba man fo

roeuig moäcoraitfd) mie fcrjroebtfct) merben motte; nur muffe ilmen ©idjerung

gegeben merben, bafj man nid)t Kontributionen non if)nen forbern, nodj

geworbenes SBol! in ifjr Sanb legen merbe.401)

$n ®an§ig fetbft mar bie Uneinigkeit auf ü)rem ©ipfel. Zweimal

tjielt ber $önig großen ^atl). $n bem erften maren bie Sitrjauer unb bie

mo§corovttfdj ©efinnten baran, burd)sufe$en, bafj ber triebe mit bem

Baaren, ben immer nocf) bie ©uccefftonSfrage rjemmte, abgefcfjloffen merbe.

9iur mit äufjerfter Slnftrengung gelten bie, meiere ben 2lbfcr)lufj mit
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©dnoeben roollten — „£an§tg unb alle ^reufjen" — bie ©adje i)in; ftc

matten geltenb, bafe ber $aar ben ©eeljäfen unb ben Sommer^ien no<$

oerberblidfjer fein roürbe als ©djroeben ; fte erklärten, bafj fte ben ©dfjroeben

lieber benn ben 3ftoScoroiter als igerrn leiben wollten, ©ie hofften auf bie

2ln!unft ber Königin, roeldfje, wie man raupte, biemoScorottifd)e©ucceffion

mef)r als 2Wes ffinfctete. Äarl ©uftao felbft Ijatte geroünfdfjt, bafc fie fäme,

§atte it)r freien $afj na<$ 3)anjig angeboten. 2lber fie war nur bis (Sonifc

gefommen, reo fte ßjarnedft) traf, bann umgefeljrt.

3n SDanjig, fagt 23omn, geroann feitbent eine brüte ^art^ei bie

Dberfjanb ; es waren bie, „roeld&e jum ^rieben leine ßuft Ratten, fonbem

bem £aufe Deftrei^ bienen unb bie eoangelifdje Religion oerfolgen roott^

ten". 3>iefe begannen „in bie trompete beS ^eiligen Krieges ju blafen";

bie ^riefter uon ben Äanjeln, audfj in beS ÄönigS ©egenroart, prebigten

gegen ben gottlofen ^rieben unb bafj es ©ott nid)t gefalle, wenn ber

Äönig „bei guter ©efunbfjeit unb int SflanneSalter hinter bie Stauern

friede unb fein tapferes SSolf olme ^üfjrer taffe; mit Sanken unb 3Kufi-

cieren fönne man freitid) baS Verlorne nid^t roieber geroinnen unb ©otteS

©egen üerbienen". 2öenn ber $önig baju gebraut rourbe, £)an§ig §u

oerlaffen, fo roar bie Hoffnung auf ben ^rieben mit ©djroeben §u ©nbe

;

bie il)n roünfc^ten, fd&lugen in ber §roeiten 9tatf)fi|3ung einen ÄriegSplan oor,

ber ben $önig in Stanjig feftfjielt: ßjarnecfu foHe jurücfberufen roerben,

ftdfj mit bem £eer in ben grojgen Sßerber legen, fo fidj roie ein $eit §roi-

fa)en bie fdfjroebifdjen ©tellungen fd&ieben. 2Iber (^arnedfn'S ßrflarung

lautete, bafj, roenn ber $önig nid^t balb ins 9teidj fomme, mit feiner

©egenroart baS SSoll sufammenäutjalten, fo roerbe er SubomirSfu'S Sei;

fpiel folgen unb ftdj ju ^tafoqp fdfjtagen; eine ®rol)ung, beren ©inn

fogteid) erhellen roirb. 93onin f^liefet feinen Seridjt mit ber bringenben

SJkrjnung, „bie päpftli^en blutigen 9tat^f(^läge unb beS §aufeS Deftreidf)

^artljei in $olen nidfjt ftärfer roerben ju laffen."

Völlig planlos unb jufammenliangloS taumelte biefe polnifd^e 2Inar<$ie

roeiter. ütftan Ijätte e§er „aus ©anb einen ©trief breiten" als bie potnifd^e

Sibertät einigen tonnen.

$reilid() foldfjer $reif)eit gegenüber erfd&ien baS Regiment, roie es ber

5htrfürft in feinen Sanben unb fdron aud) im ^erjogtljum führte, als Ijeil=

lofer £)rudf, als „beutfd&es 3o$"- £)ie $olen oeradfjteten unb bemitleibe-

ten ben SCbel im ^erjogttjum, bafj er es ertrug ; unb bie ©tänbe in

^reufcen felbft, Slbel roie ©täbte, faljen mit ©ntfe|en, bafj es um ifjre

Sibertät gefeiten, bafj es rjotje 3^it fei, fie ju retten, beoor bk fd^on
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brofjenbe ©out-erainetcttäerflärung itjnen „bie $et)le §ufd)nüre". Stber

wenn @in§elne t)on ben Stätten, unter tljnen ©djroerin, empfahlen, ben

©täuben oor ©rflärung ber ©out»erainetät eine SSerfi^erung ifyrer Sfte^te

unb $reil)eiten ju geben, um fie §u beruhigen, miberrietfjen e3 Rubere,

weit ba3 ber ©our-erainetät präjubiciren mürbe; unb bie Slffecuration

mürbe nidjt gegeben. $n fo ferneren gelten fdjien e3 nid)t rätfiltdj, t)on

ben £)eliberationen ber Ferren ©täube, r<on itjrent oielleidjt guten SßiHen

bie rafdjen ©ntfdjlüffe, bie Slnfpannung §u erraarten, otme meiere bie 9tet=

tung nidjt möglich mar. ®er Jlurfürft forberte biefelbe 2tnfpannung r>on

aßen feinen Territorien, er jog fie in bie 3ftitleibenfd)aft beffen, maS in

^ßreufjen gefctyal); aud) Sommern, bie üfteumarf, ©ternberg, ©roffen litten

fon uerljeerenben $noaftonen, audj bie Sttjeinlanbe maren baran, unter

bem SSorrcanbe be§ polnifdjen Äriegeä überwogen jw rcerben. ®a3 2ltle§

freiltdj mar gegen bie £anbe3prioilegien jebe3 ©ebiete3, gegen bie ftän-

bifdje Sibertät; aber e§ roar pr Rettung be§ ®an§en unb Sitter. 3Jiit

rücffidjtMofer Strenge mürben audj bie Sßiberftrebenben gepmngen, ft<$

p fügen ; motten fie (erneu, bafj fie membra unius capitis feien, fi<$

baran genuinen, baf3 über tJ>re Sibertät unb ifjren $articularx3mu£

ber (Staat fei, ber freiließ alle it)re $raft forbere, aber bafür it)nen

aud) bie ©efammtbürgfäjaft üjrer vereinten Gräfte unb bie @t)re ber

SJladjt gebe.

2tud) am polnifdjen $ofe mar bie @infict)t aufgetaucht, bafj baS

Ungtüd ber Sftepublil: bie Sibertät fei, bafc $o!en mächtig fein tonne, raenn

bie ^reüjeit fo tüel opfere atö nöttjig fei, (Sirttjett, Drbnung, feftes 3ftegi=

ment ju fct)affen. Stber felbft bie Sfatt) tjatte tjier nict)t iljren ©egen; felbft

bie nationale ©rtjebung blieb formlog unb unfruchtbar. Sie Sibertät

felbft erfd)ien al£ $ret3 be3 Kampfes, ben Jnnau^ufütjren fie unmög-

lich machte.

93ielletct)t $arl ©uftao tjätte ba 9?eue3 fdjaffen tonnen. Söte gläm

§enb unb überroältigenb mar fein erfter gug burä) $olen geraefen; Sitten

Ejatte fid) il)m untermorfen ; mie ein bilbfamer ©toff lag bie Nation in

feiner £anb. Stber er fafjte feine Aufgabe nur at3 ©roberer, nur in

fä)tt)ebifd)em ©inn, nur naä) bem ©nftem, mit bem ©ct)roeben im beutfdjen

9teidj »erfahren mar
; fein einziger potitifdjer ©ebanfe mar bie Teilung

$olen3.

@in neues Sßroject ber Rettung mar es, mit bem er je|t ben dürften

t)on ©iebenbürgen unb bie ßofaefen jur ^noafxon na$ ^ßo(en Iocfte; er
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nerfprad) jenem ben ©üben her Sftepublif mit ßrafau unb Srjeäc, biefen

bie öftlid&en ^alatinate.

Unb triebet bie *ßolen fugten bie §ülfe, bie fie fid) in innerer Sanum
lung nidfjt ju geben rerftanben, bamit, bafe fie itjre Ärone als ^Sreiö auf-

boten, ©o mar ber $aar, fo ber taifer mit ber ©ucceffion gelocft roorben.

2(1» nun SMocjn'S ^ncafion nid&t mel)r sroeifeljjaft mar, eilte ber $ron=

grofemarfd&all gnrft SubomirSfy, ber elenb genug bie ©djroeben in Ärafau

belagerte, audj ir)m, bem SafaHen ber l>ot)en Pforte, bie ©ucceffion anzu-

bieten : nur muffe er fia) oerpflidjten, bie bann üerroittmete Königin ju

fjeiratfien, feinen ©olm oon ^efuiten erjie&en §u laffen, ber 9teyublü je|t

©nbfibien p jaulen.

Watoqy t)atte mit ©djroeben feit lange unterljanbelt, aber nodfj nidjt

oöttig gef^loffen; jefct in ©aUi^ien eiurücfenb, nertunbete er in einem

9flanifeft (31. $>ec), bafe irrni „burdfj eine anfetjnlic^e Sotfd&aft bie tone

$olen übertragen fei, unb bafe er mit feinem Speere fomme, unter ©otteS

£ülfe ben jerftörten 3uftanb ber SRepublif mieber §ured()te bringen." 6r

marfcfyterte in ber 9tid(jtung auf ßrafau ; Subomirsfn gab bie Belagerung

ber ©tabt auf, §og bem ©iebenbürger entgegen, nod? ungewiß, ob alä

$reunb ober #einb.

£)ie yiafynfyt non biefen fingen fdjien bod^ enblidf) in ^anjig 6in=

brucf machen ju muffen. 63 fam rjinju, bafe audfj ber 5Ko<ocoroiter, ber

fic^ in Setreff ber ©ucceffion betrogen glaubte, $rieben£anträge bura)

ben Jhtrfürften an $arl ©uftan gefanbt batte 402
) unb fein £eer rutjen

liefe. Unb (Säarnecty§ 3U9 5U ©onfteroSfy mar mißlungen; er lag nun

in Gujaoien.

£>afe 3ol)ann ßaftmir für feine $erfon jefct gern abgefäjloffen fjätte,

mar nad) ben ^ad^rid^ten, bie ber ßurfürft Imtte, ungroeifelrjaft. Unb

mieber ber Äurfürft gewann uon $art ©uftan, mit bem er ftcij je|t in

$renfeifcfc|>ollanb traf (25. San.), bafe man ba£ $ef)len ber großen SoH=

ma<$t ber ^epubtif $olen unb ärmlicfje formelle ©d^roierigfeiten, biebi^tjer

bie Sert)anbiungen berjinbert Ratten, unbead&tet liefe unb ben Vermittlern

oorfd^lug, in ber $orm eine-S ßongrejfeS, roie §u DSnabrücE, ju uerrjanbeln

bem dürften oon ©iebenbürgen ben Seitritt offen §u galten.

£)ie £>inge fdjienen im beften ©ang. £>a erfuhr man, bafe i^oljann

(Safimir am 10. $ebruar Stanjig oerlaffen Ijabe. @§arnecfu mar mit

einigen taufenb $ferben fii^n burdfj ba§ ßulmer Sanb unb naa; ^anjig

geritten unb Ijatte ben Äönig abgeholt. Salb ergab ft<$, 'oa^ bie
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©eratßljett beö öftreidjifdjen VünbniffeS unb Sifola'3 (SinfXu^ bie £)inge

entfdjteben liabe.

„£)ie £l)ür §um ^rieben mit $olen ift nun gefdjloffen," fagte tarl

©uftat). 2Bot)l rief er nun bie Vermittler unb ganj ©uropa gu Beugen

an, baß $oten bm fdjon oerabrebeten ©cmgreß, ben enbltdjen ^rieben

vereitelt tjabe. SXber bie Sage ber Sttnge mar barum nic^t minber t)ott-

ftänbig oeränbert.

Wtit bem jefet nidjt mefyr ^raetfel^aften (gintreten Deftreidjä geraann

ber $rteg unberechenbare SHmenfionen. S)änemar! l)atte ben Sßinter

lünburdj gerüftet; §um gebruar mar ein 9teidj3tag na<$ Dbenfee berufen,

um üon ben Stänben Sßerotttigungen p meiteren Lüftungen p forbern. 403
)

llnb beS dürften von Siebenbürgen mar $arl ©uftat) nod) feinet

raeg3 fieser. @r erfuhr, baß polnifd)e ©efanbte in beffen Säger feien,

baß fie Hoffnung Ratten, Ujn ganj ju geminnen, baß t)iete ©roße, benen

bie moäconntifcfje unb bie öftreidjifdje ©ucceffion eben fo mibrig mar raie

bie fdjraebtfdje ,£>errfdjaft,
404

) bereit feien, ftdj für if)n §u erklären, bei

bem bie Sibertät am beften geraatjrt fd)ien. 2lber felbft menn er fid) ntdjt

gerainnen ließ, bem potnifc^öTtreictjifcljen £eer f$ien er mit feinen lofen

Raufen in deinem $all geraadjfen.

$l)n poltttfdj fejtyufjatten unb mititärifdf) ju ftü|en, entfdjloß ftdj

Äarl ©uftat) §u einem neuen 3uge nad) bem oberen Sßeidjfellanb.

@r entfloß ftdj baju ol)ne ben Äurfürften, gegen beffen Vebenfen.

Vergeblich, baß i|m Sdjraerin, bann SBalbed trarftellen mußte, raie raenig

2lu3fid)t auf ©rfolg biefer 3ug t)abe, raie unermeßlich bie ©efaljr raadjfe,

raenn Deftreidj unb ©änemar! bie SSaffen ergriffen; ber $önig roerbe ge=

pmngen fein fidj gegen 3)änemarf §u fetjren, raerbe ben Äurfürften auf-

geben muffen, fdjon feien faifertidje ^eere audj an ben ©renken ber 9)lar!

gefammett, $urfacljfen fei in fet)r bebenflidjer Stimmung, überall im 9ieidj

raadjfe bie Aufregung ; nodj fei ber triebe ju gerannten, raenn ben $o!en

Sljorn §urücfgegeben, ber £)an§iger SBerber geräumt, bie $efte £>aupt auf;

gegeben raerbe. 405
) £)er $önig lehnte 2We0 ab mit ber Verfidjerung, baß

er „in allen ßonjuneturen" nidjt aufhören raerbe, „fein bereitraWigeä,

banfbare» ©emütl) §u jeigen"; „©Ott rairb biefen $elbpg fegnen, baß bem

$einbe enblidj alle billigen conditiones abgezwungen werben."

£>aß nic^t ba3 ber 3^ed be§ 3uÖe§ fa, k°$ meniger, baß e% beffen

3öirlung fein raerbe, rairb man am turfürftlidjen $ofe raof)t burdjfdjaut

Ijaben.'^Sßie l)ätte bie ©d)raebenmad)t ben polnifdjen $önig, ben fte nidjt

einmal in Preußen feft§ut)alten oermocfjt, in bem weiten $olen faffen
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fotten? 9?ur 40</) 9Kann tonnte Äarl ©uftat) mit fi<$ nelmten; roas er

nnter feinet ©ruber« Sefefjt in $reufeen jurücf liefe, reifte faum Ijin, ben

immer füfmeren Ausfällen ber Tanjtger £ro| ju bieten. ©ertragsmäfeig

ftiefeen 4000 2Jtann ©raubenburger $um £eer bes Königs; ber Äurfürft

übergab bem ©rafen Söalbed* ben ©efefyl über fie.
406

) Slber fofort mürbe

er evfudjt, „um ber gemeinsamen Sad^e mitten", mef)r Gruppen na^u-
fenben, uom perjogtljum aus gegen ben ©ug oorjugefjen, tr)ätig einju--

greifen.

6r lehnte es ab) er unterliefe es mit Stofocjn, roas Äarl ©uftao brin-

gen!) raünfäjte, in irgenb unmittelbare ©e§iel)ung $u treten. Df)ite iljn

mar jener mue Sfjeihmgäplan gemalt ; mie Ijätte er fid) für beufelben,

ber bie einzig benfbare griebenSbafiS vernietete, Jjajarbiren fotten?

Jtac ju balb fottte ftdj $eigen, ba^ Äarl ©uftao mit feinem 3uge nur

eine anbere ©eroegung fyabe ma^nren motten.

Sie Verträge uon &el)lau uno ßxombtra.

5£>ie ©eroalt ber llmftänbe batte bie branbenburgifäje $Politif in eine

5tia)tung getrieben, bie tben fo fein bem Selbftgefüt)l bes ßurfürften roie

bem ^ntereffe feine« Staates juroiber roar.

„tiefer tafürft," fyai Statt ©uftao jum franäöfifdjen ©efanbten ge=

fagt, „ift 511 mädjtig; mau mufe feinem ßfjrgeij, beffen ©röfee Stiemanb fo

feunt, roie id), ©renjeu fefcen; man mufe ftdj ben planen eines dürften

entgegenftetten, ber fid) bereinft furd)t6ar madjen roirb, roenn man nid)t

oor ilmi auf feiner $utl> ift." 3lber er fuf)r fort ü)n mit §reunbfa)aft3-

oerfidjeruugen jn überfdjütten.

®er Jhtrfürft täufdjte fid) feinen Stugenblid barüber, ba^ feine ÜDiadjt

ber @t)riftent)eit ilmi gefährlicher unb feiubfeliger fei als bie fdjtoebifdje.

Gr fuljr fort, alle Äraft anjufpanuen, um in ben erbrücfenb freunbfd)aft=

lidjen Umarmungen (Sdjroebens" bie £>anb frei ju galten.

Slber es roar fd)on bas britte &\f)x, bafe biefe übergrofeen Slnftren--

gungen rocttjrteu; unb uod) roar bes Krieges fein @nbe ju fetyen; er bro^te

nur nod; gröfeere Stu^belmung ju geroinnen.

2öenigften3 uon einer Seite §er fjatte griebria; SBilljelm com erften

©eginn bes Krieges an ©eiftanb evroartet; ber ftaatifdje ©ertrag trom

5. 3luguft 1655 fmtte it)m benfelben auf bie bünbigfte SBeife jugefidjert.

HI. 2. 2. Mufl. 16
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SDafc §ottanb nidjts von bem leiftete, wop e3 fi<$ x>erpfCid^tet tjatte,

weber ©elb no<$ «Skiffe imb Gruppen, baft £>err be 2ßitt unb feine

^ßartljei au£ ©$eu cor ßromwell audj nic^t einmal biplomatifdj für itjren

93unbe3genoffen eintraten, tjatte ben Äurfürft gezwungen, SSafatt ber tone

©djweben p werben. 23ergeben3 tjatte er, um feinerfeits bem Vertrage

nadjpfommen , irjren ©djiffen bie ersten £afen§ölle in Zittau unb

9Jtemel ertaffen ; fie Ratten ba% beften^ acceptirt unb traten pm Entgelt

ba3 irrige bap, bafc ber 3Jto3comiter fidj mit in ben totpf mengte.

£)ann frettidj erf<^ra!en fie über bie ©dtfadjt oon 2ßarfd)au, merjr no$

über bie ©efafjr, bafc Sttiga in bie £>anb ber Muffen fommen lönne. SXber

ftatt nun ernft unb energifdj pr ©äjlicfcjtung ber baltifdjen Sßirren p
arbeiten unb ben ®an! für bie (Slbtnger SSertjanblungen, oen fie fo leb-

haft auäfpradjen, p betätigen, r>erftärften fie mit einigen tmnbert 3Jtann

bie SBefa^ung Stanjig-o, trieben in $opentjagen pm 23rud) mit ©dnoeben

unb traten, wa3 fie konnten, bie ftänbtfdje Dppofition in ßleoe p reiben

unb p frühen.

@3 ift fdjon oben gelegentlich erwähnt worben, wie bie £)inge im

(Steoifcrjen fidj um bie ßeit ber ©djtad)t oon Söarfdjau plö^licrj änberten.

ÜDlonate lang fjatte bie ftänbifdje Dppofition ftdj ftiHe gehalten; bie mit ber

$rin§effin £ot)eit oerabfdjtebeten Steuern waren ot)ne ©cljwterigfeit ein=

gegangen, ©olfc, §ifle, anbere Dbrifteu fjatten in ßleoe unb Maxi unge-

tjinbert geworben. Slber in berfelben ,3eit, al£ bie IjoUänbifdje flotte aus

bem ©unb nad) Stonjig unter ©egel ging, lam in bie ctetnfctjen ©tänbe

neuer (Eifer, ©ie erliefen (27. $uni) eine $>anl= unb (StjrenertTärung

an ben oon Sßinnentrjal, einen ^3roteft gegen bie Kontributionen unb

Söerbungen, einen Stufruf an bie jülidtfcrjen ©täube um Slffiftenj, an ben

Äaifer um ©djufc. Vergebens fud)te $rin$ SRorifc fie p begütigen, bie

aEerbingä brütfenben Saften mit ber notorifc^en 3^ot^raenbig!eit, mit bem

iüngften Sfteicfjgabfdneb p rechtfertigen. £)er 9fteidj3abfdneb, entgegneten

bie ©tänbe, befuge bie Sanbeärjerren pr Steuerung nur für bie Steierl

befenfion, baä potnifc&e unb preufnfcrje 2öefen get)e fie ntd)t& an. ©ie er=

liefen 9Jtat)nfcrjreiben an bie Sattle unb beamteten, fia) il)re^ @ibe3 auf

bie Sfteferoe p erinnern. SttS bennodj bie äßerbnngen fortgefefct, bie

Kontributionen beigetrieben mürben, mürbe ber SBiberftanb nur heftiger

unb trofciger. Stuf ein ©erüctjt, bafc Sonbe, „ein ©ouoerain, ber pr
ßeit lein £anb unb Seute poffibirt", einen £fjeil feiner SSölfer ins ßleoifdje

legen werbe, fanbten bie ©tänbe itjren ©nnbicus Dr. ^Jeufs (30. Stug.)

nad) bem ipaag, bort um „lebenbige ©auoegarben" p bitten, ©eine Sin;
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träge fanben bie befte aufnähme; je feiler bie SSerbinbung beS Äurfürften

mit S^weben §u werben friert, befto eifriger mahnten bie Ferren r-on

§ollanb, bie tfieure Sibertät §u retten. 2llS ein neues Steuerebict

(27. (Sept.) einlief, folgten neue ßufammenfiinfte ber Stänbe, neue $ro^

tefte, neue Senbuugen nadj bem £aag, folgte Seitens ber Staaten oon

igoUanb — bie übrigen Staaten waren keineswegs gleidjer SCnji^t— bie

fönnlia> SRefolution, jit Reifen, wenn baS Sanb mit fremben @inlagerun=

gen unb mit nid^t bewilligten (Eontributionen befdjwert werbe.

Sofort eilte Söeimann jum SRatliSpenfionär: bie SRefolutton geige nur

§u beutlid), wie ber Staat gegen beu tafürften gefiunt fei; bie cleoifdjen

Stäube feien oom £>aag aus fönnlidj aufgewiegelt unb gepreßt worben

$u ftagen, bamit ber Staat Slnlafe Ijabe, fidt> etnsumifdjen unb in bem ©e=

biet einer fremben Dbrigfeit ju inquiriren
; fein £>err werbe fie weber als

9tid)ter, no$ als ^nquifttoren bulben. £err be äßitt meinte: es fjabe

nifyt fo uiel §u bebeuten, er werbe es fdjon fo matijeu, bafc ber Äurfürft

nic^t 3U flagen Ijaben folle. ^n ätjnlidjer 2£eife fpradj 2$eimann §u am
bem ber Ferren Regenten : falls fie meinten, bafj baS ein ÜUftttel fei, ben

tafürften oon Sdjweben absujieljen ober Zittau an §ottanb $u bringen,

fo würben fie balb iljreS $rrtl)umS inne werben ; ber $urfürft fei oon fol=

djer ©euerofität, bafj er auf alle $älle fid) lieber einem freunblidjen $einb,

als feinblidjen ^reuuben anoertrauen werbe. 2ludj Sli^ema, ber tapfer

bei ben Ferren oon §oHanb geworben, fagte gu Sßeimann : ^ottanb gefje

in ben cleoifdjen fingen weiter, als man begehrt liabe, es t)elfe ben ©tän=

ben an einer Seite fo ftarf aufs $ßferb, bafj fie auf ber anbern Seite

wieber herunter fielen.
407

)

Tarn aber fam bie mirftic&e ©efaljr. 3m Dctober, als bie polnif^e

3)iad)t non allen Seiten auf £)an§ig markierte, würben bie Sftfjeinlanbe

oon ber jjfadjridjt erfahret!t, bafe bie conbe'fdjen Golfer im twUen 2lnmarfd)

feien. ßonbe, biefe es, fei in SDienft beS Königs uon $olen getreten,

werbe in beffen Auftrag beS lurfürften rljeinifdje Sanbe angreifen, Gleue

ober Wlaxt nehmen unb t)om Äaifer confirmirt werben. Unb plö^lia) er=

faxten ber SKeuburger, ber in feinem Sanbe an ber £>onau Steftbenj genom-

men, in Süffeiborf, mit ber Slbftdjt, wie rwn bort aus oertraulid) ge-

melbet würbe, beS Äurfürften üble Sage in Sßreufjen §u benu|en, um jtd) im

Glet>ifd)en feftgufelen, woju er beS $aiferS ©utljeifmng l;abe; namentlid)

auf (Ealcar fei fein Slugenmerl gerietet. 408
) Seine Werbungen, bie

eifrigen Sdjansarbetten bei ©üffetborf liefen baS Scpmmfte füra^ten.

3u gleicher 3eit lauten faiferlic&e 3)ianbate au ben bringen Statthalter
16*
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unb bie Regierung, bie ©tänbe nid^t in if)ren Siebten ju fränleu
; fie

würben im Sanbe mit ^ubel begrübt.

S)aj3 ber Statthalter fofort Befetjl na<$ £amm unb Sippftabt fanbte,

brei Kompagnien über ben Sttjein §u fdjitfen, erfriert ben Nerven ©tänben

als BerfaffungSbruclj : bie Regierung tjabe gar fein Sftedjt jur SSert^eibi-

gung beS SanbeS, bie liege ben Ferren Staaten ob, bie mit bei fpanifdjen

Regierung fo rootjl befreunbet feien, bafj it)re ^nterceffion genügen werbe.

2113 fie fafjen, baft bie Regierung, tro^bem ba£ Notlüge tt)un werbe, be-

gehrten fie, ba£ man fie, bie ©tänbe, in ibrem tarnen werben unb bie

£)efeufton übernehmen laffe, „welches iljnen belobt unb in allen ©naben

abgefc^lagen worben ift."
409

) üftun fanbten fie, tro| auSbrücflidjer 2öar*

nung, bafc folc^e ©djicfung olme beS SanbeStjerrn Bewilligung, „fie t>er;

antwortlicfj mac&e", oon feuern nad) bem £aag. 3Bot)I mar man bereit

§u Ijetfen: aber bie ©arnifonen Ratten nur p fdjüfcen, „foweit baS Kanon

reicht", unb wenn meljr gefdjerjen foUe, müfjte eine jätjrlidje 9lecoguition

oon §roei Tonnen (MbeS gegaljlt werben.

3)aS oema^men bie Patrioten mit äufjerfter Beftürpng ; aber mit

noäj größerer, bafc neue Söerbungen auf 375 $ferbe unb 1700 3Jiann

^ufjoolf befohlen feien. „©3 ift eine foldje Alteration bei Slbel, Bürger

unb Bauern, bafj leidet gefä^rlidje SRefoluttonen gefaxt werben tonnen."

3Jtan fürchtete, bie ©tänbe würben „in iljrer ©eSperation" ben 9teuburger

anrufen; ^rin§ 3ftorifc erfuhr im £>aag, es fei bie $ebe baoon, „fid) gan§

oon bem tafürften gu fepariren, fidj $u einem anbern Ferren gu fefcen."

Sitter Drten gab e£ ßufammenritufte; man erfn^te fiel) um fo meljr, je

weniger man Sftatt) wufjte; unb babei fonnte man ftünblid^ (Sonb^'S feinfc

ticken ©infall erwarten. 41°)

$rin§ SDtorifc unb bie Regierung Ratten, unbekümmert um alles

©efäjrei, Gruppen fjerangejogen, Salcar rafcfj mit ©rbwerfen gebecft ; bie

erbetenen Kanonen oerfagten bie Ferren oon $ottanb „oljne bie begehrte

SFtecognttion"; man erhielt beren pwlf oon ber ^rinjeffin £otjeit, swbTf

anbere, bie ^rinj Wloxty befafj, würben ebenfalls auf bie 2BäHe gebraut,

bie $eftung war in oier Söod^en teibliä) fertig unb armirt, „welkes bann,"

fdjreibt ber^ßring (13.£)ec), „bei ben ©tänben fowoljl wie bei ben Benad^

Barten unb ^atfjolifd^en ein Stuffeben oerurfadjt, unb ift allbereits meljr

9tefpect unb ©eljorfam, benn §uoor." $rinj ßonb<S unterließ e£ ju

!ommen, feine Böller blieben im fpanifdfjen ©eibern. S)ie Ferren ©tänbe

fuhren fort, nichts §u bewilligen, ^lacate auSgetm p taffen unb itjren
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pfüdjtfdjulbtgen Kiffens ju erfennen 5U geben, „ber Hoffnung lebenb,

aud) 6. Äf. SE untertf)änigft bittenb, bafj irmen biefe ibjre abgenötigte

Äunbgebung ni$t in Ungnaben gebeutet werbe." 411
)

$)ie Seroegung enbete fobalb nid)t; aber fte oerlor ifyren acuten

ßlmrafter, fett bie fjottänbifdje Sßoltttf irjren ßours änberte. 2>ie mit

^ofjann (Eaftmir! Munft in Sandig beginnenben $rieben!l)anblungen

matten für bie Staaten bie gute Stimmung SBranbenburg!, bejfen ©e-

roiäit oon allen Seiten empfunben mürbe, boppelt mistig.

„S. Äf. £>. fommt bei irjnen täglich mefjr in (Sonfiberation unb

nimmt ba! alte Vertrauen bermaafeen ju, baj3 fie runb rjerau! fagen, ber

Staat tonne S. ff. £). unb bero SBefen nid)t cerlaffen oljne gemein $er=

berben." 412
) 211! bie Serrjanblungen fdjeiterten, ber Slbreife 3[o^ann

ßaftmir! ber neue $ug be$ Sdjroebenfönig!, feine 23erbinbung mit

'Jtafocjr) folgte, mürbe £oUanb um fo tptiger, ben 5htrfürften rron Sdjroe-

ben abzustellen, roeil nur bann, raenn e! gelang, möglich mürbe, ba!

^erfpredjen §u erfüllen, mit bem man in Äopenrjagen ben (Sntfdjtufj jum

Kriege burcfjgefefct t)atter ba! 5Berfprecfjen, „bafj Sdnoeben feinen gufjbreit

Sanbe! oon Sänemarf abreißen fotte."
I13

)

Safe £ol!anb jefct ben Singriff 2)änemarf! roünfc^te, gefd)ac) fd)on

nid)t meljr allein au! 9tücffidjt auf bie baltifdjen $erf)ältniffe. gaft noä)

merjr trieb, roa! im SBeften gefdmfj, §u rafdjer Slction.

£oUanb r^atte bie emporfommenbe See» unb £anbel!ma<$t ber Ghtg--

länber nidjt nieberljalten tonnen
;
fdjon 1656 mar jroifdjen ©nglanb unb

§ranfretdj ein £anbel!r>ertrag gefdjloffen, bejfen 2öir!ungen man in

2lmfteröam lebhaft empfanb. grausöfifdje (Saper beläftigten au$ bie

neutrale flagge ber £ottänber auf ba! Sleufjerfte ; al! be Gunter bei Sitrorno

einige biefer ©aper aufbraßte, antroortete granfreidj mit Embargo auf

alle rjottänbifdjen Skiffe unb ©üter, brobjte feinen ©efanbten au! bem

£aag abzurufen, „roeil man", fo fagte ber junge Äöntg, „in meinen

2Jleeren, bie mir fouoerain unb eigentümlich gehören, meine Skiffe roeg*

genommen l)at;" unb bie $olitif ber „üftarngation unb (Sommercien" Ratten

audj ba fid) fdjmiegen §u muffen geglaubt. 2tber je$t, im grü^ja^r 1657,

all Äarl ©uftao bis an ben %u$ ber ßarpatrjen trorgebrungen roar,

fc&loffen 2Jta§arin unb ßromroell förmlidj eine SUüaiij gegen Spanien,

oerbanben ftc^ §u einer ©jpebition gegen ba! fpanif^e glanbern, beffen

§afenptafc ®ünfirdjen an ©nglanb fommen foHte.
414

) SSie fottte bie fpa-

nifcfje ÜJlac^t biefer furchtbaren 3Serbinbung roiberfterjen, roie Deftreicr) /

roenn Äarl ©uftac je|t nadj $ranfrei<§! 2Bunfc§ fid) gegen Sdjleften unb
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Söhnten raanbte unb bie ©oangelifdjen aufrief, ft<$ au$ nur galten

fönnen? OüS war ein furchtbarer ©djlag für (Spanien, baß bie ©ilber=

flotte trau 2tbmirat Slafe bei Teneriffa (27. Stpril) nemidjtet raurbe; fjalb

gelungen fdjloß jtdj nun Portugal ber antifpanifc^en $erbtnbung an.

3)en ©enjaltftö^etx „ber brei, welche bie gange äöeltju pnngennerfuetjen"415)

iljren beeren unb üjren ^rtneipien festen baS §auS Deftreidj erliegen, es

fdienen bie legten Sflcfte eines ®letd)geraictjts ber 3Räc^te p ©runbe ger)en

p muffen.

Unb gerabe je§t, als biefe unermeßlichen ©efaljren rjeraufpgen, ftarb

(2. SKpril) $atfer $erbinanb III.
; es mar nidjt meljr bei feinen Sebjeiten

pr Söabl eines 9fömtfdjen Königs gekommen; fein @r,be in ben ton-

unb ©rblanben, Äönig Seopolb $gnattuS, mar erft jtebjetyn $al>re. £)aß

^rantreidj, ©djraeben, ©nglanb 3WeS baran fe|en mürben, feine 2Sal)t im

9teid) p Ijinbern, mar trarauSpfeljen; jebe anbere §roang baS §auS Deftreid)

pm $ampf auf ütbtn unb %ob.

3loü) $aifer $erbinanb rjatte bie 2XHian§ mit $olen eingeleitet, aber

gezögert abpffließen. $e£t begriff man in 2öien, baß feine 3eü p
verlieren fei. 2lm 27. 3Jlai raurbe ber Vertrag unter§eicljnet, ber auS=

brüdliclj als bie ©runblage einer umfaffenben Siga be^eidmet raurbe. 416
)

Bugleidj gelang es in ßonftantinopet bie fdjärfften SBefetjte gegen ben

dürften trau Siebenbürgen p ermirfen; bie $af$a'S oon Ofen, £emest>ar,

Bosnien pgen aus, beS entfetten SSafallen Sanb p untermerfen. Stber

in berfelben $eit lag bie tjenetianifdje glotte na<$ mehreren Siegen

über bie beS ©roßtjerm oor ben £)arbanellen, unter üüftoncenigo p neuem

$ampf bereit.

. $u fo großen £)imenftonen entmtcfelte fidj ber europäifdje $ampf

tjon 1657. Sie Sage ber branbenburgifc^en Sauber, beS $urfürfteu

Stimme im 9ietdj, feine mtlitärifdje Stärfe machte es p einer $rage oon

europäifdjem ^ntereffe, ob er fictj enblidj gan§ ber glänjenben 2lggreffin=

politi! ber brei 2fläti)te anfdjließen, ob er ftdj für bie öftreiä)ifcrj=polnifcl)e

Seite gerainnen laffen raerbe.

©ben biefelben Momente, bie es für bie fämpfenben Sftädjte fo roid);

tig madjten, baß er ftdj Kar unb rafdj entfdjeibe, gaben trjm bie äftotit-e

unb bie 9Jlöglidjfeit p märten. @r rjatte in aller Söeife bargetlmn, baß

fein $ntereffe ber triebe pnfdjen $olen unb Sd)raeben fei ; unb er fjatte

am raenigften barum, roeit beibe fictj non bem fortgefejsten Ärieg je|t größe=

ren Sortrjeil r>erfpradjen, bat)on abpgeljen; er fjatte am raenigften ein

$ntereffe babei, baß ber $rieg, neue sJMdjte mit tjereinäieljenb, um fo un^
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heilbarer werbe. 2öa§ Ratten bie Staaten, iua§ gar ftranfreid; unb @ng;

lanb, ober ©panien unb Deftreidj bi§t)er für ifjn ober für ben allgemeinen

^rieben getfjan? $or einem 3af)r, als if)m £>änemarf3 eintreten f)öd)ft

roittfommen gewefen märe, Eiatte £ottanb e3 zurücfgelmlten
;
je|t bebeutete

ein bänifdjer $rieg neben bem potnifdjen bie 3erftörung ber nod; mög^

ticken griebenSbaftS. ©r wies ßroalb oon ßleifi an, in ßopenljagen SHIeS

baran zu fe|en, bafe man fid; nidjt für ben ßrieg entfdjeibe.

©eine SemiUjungen waren oergebenä. £>er Äriegeeifer wudjä am
bänijd&en £ofe mit ber 2lu»fid;t, jejjt burdj einen raffen Singriff bie $er=

lüfte be<§ ^riebenS oon 1645 roieber einzubringen ; $art ©uftao rjatte ja

ooHauf im fernen ®aHi§ien §u tl)un, unb fdjon rücften bie Deftreidjer

Ijeran, ifyn uöEig feftzufjalten. „2ludj mir", fagte ber Reid^ofratl; o.

©erSborf, „finb meijr auf bittige ©atiäfaction, aU auf bie SBaffen gerietet;

aber einftimmig Ijat ber ReidjiSratf) befdjloffen, e^er 2ttte§ baran zu fe|en,

al3 in ber bisherigen unerträglichen , tief empfunbenen SSitipenbenz,

©djaben unb ßmang zu fifcen ;
jebem oon un§ fteljt oor Slugen, bafj (Sd^rae-

ben bie 9Jtonardn'e an ber Dftfee will ; un$ ift e3 nidjt um ein particutareS

2lccommobement zu tljun, bei bem mir am wenigften fidler fein mürben,

fonbern unb am meiften barum, bafj an ber Dftfee ein jeber ba§ ©eine in

grieben geniefee unb bie gemeine ©idjerfieit burdj einen gemeinen ^rieben

ftabilirt werbe." 2lm 11. ^uni würbe ba3 bänifdje £rieg§manifeft er=

taffen ; bie flotte ging in ©ee, oon ©dwnen, oon Norwegen aus rücften

bie £eere oor; zur ©ee unb ju £anbe §ugleidj würbe ba3 gürftentljum

Bremen angegriffen.

%li<fyt biefer bänifdje Singriff nötigte $arl ©uftao feine polnifdje

©ypebition aufzugeben ; für ben ©traben, ben i§m bie fdjlaffe £)änenmadjt

augenblicflid) bringen tonnte, Ijätte er überreifen 6rfa| gefunben, wenn

er fid) l)ätte entfdt)lic^en wollen ben iganbfdjulj aufzunehmen, ben il>m ber

SSiener $of Eingeworfen. SSottte er nidjt in ben großen Äampf gegen

ba£ £au§ Deftretdj mit eintreten, fo war e$ jtoedfos, bie zufammenge=

fdjmolzenen Regimenter be§ unoergleidjlidjen £eere<3 in ben ©trapajen

be§ potnifdjen Krieges unb an ber ©eite ber wüften ©djaaren 9tafoczr/§

ju oerbraudjen.

$)afe ber Äönig nidjt auf ßrafau operirte, fonbern auf ba3 redete

28eidjfelufer ging, ftd) auf Srjegc wanbte, zeigte, bafe fein ^elbzug !ein

ftrategifd;e§ Dbject me^r ^atte, ba| er nur nodj ©c^reefen verbreiten

wolle. £)ie £rieg§erflärung ber S)änen gab iljm bann ben SSorwanb,

plö^lid) bieg $riegstl)eater zu oertajfen.
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©leid) nadjbein Srjeäc genommen unb an 3foxfoc§g übergeben mar,

am 21. 3M, erklärte ber $önig, bafc er prüägerjen roerbe. 417
) ©s ge^

fc^at) unter unerhörten $ernmftungen; „bte ©etreibefelber mürben nieber?

gebrannt, ungültige polnifdjen 2tbel3 niebergeljauen, fein SBalb nodj Sfloraft

gab merjr 6dm|$ gegen bie 2Jienge bei" ^ofaäeu."

Später ift in fdjroebifcfjen <5taat3fdjriften geltenb gemacht morben,

bafc baä 3 'gern, bk Weigerung bes Äurffirflen, feine Sdjulbigfeit p
tljun, bie großen ©rfolge, bie ber $önig p erringen gehofft tyabe, oereitelt

fyätten, bafj ber ^urfürft fdjon bamal* mit ben (Gegnern 6d»ueben3 unter

einer ®etfe gezielt l)abe.

2HIerbing3 tiatte ber Äönig mieberfjolenttid) aufeer beut Kontingent,

baZ üertragämäfjig gefteHt werben mu^te unb gefreut war, neue Gruppen-

fenbungen, tptigeS, feibftftänbige^ (Eingreifen mo möglich be3 ganzen

branbenburgifdjen $eere3 geforbert; er Ijatte bem Sfrtrfürften th$eft ange-

boten, ir)n aufgeforbert, e£ oon Sßreufjen au3 in $efi£ p nehmen, mit bem

dürften Sftafocp in 2XCCian§ p treten. 418
) @r trug il>m ba3 gange fönig-

li$e ^reufcen mit Gängig, ©tbing unb %f)otn an, in Saufe!) gegen baä fo

oiel gefärjrbetere £erpgtl)um; 419
) er fdjlug eine gufammeufunft oor, um

gemeinfam in betreff Deftreidj-o p beraten. @r tjätte um 2We3 gern

Sranbenburg oöttig in feine $olittf oerflodjteu unb t)on ber ^olenä un-

oerförjubar getrennt.

2tudj ein minber plumpes $erfarjren rjätte nidjt met)r triel erreicht.

®afj bie branbenburgifcrjeu Unterrjanbluugen mit ©onfiemSfn itjren $ort^

gang Ratten, baft auf beffen SBunfdj ©djroerüt fi<$ auf bie ®renge begeben,

baß $ürft SfcabäuriH il)n p biefer $rieben3confereng p begleiten ftdj erbo=

ten r)abe, ba£ Me$ melbete ber tafürft felbft an Äarl ©ujtau. Iber

eben fo bereit erklärte er ftd^ p ber oom Könige geioünfdjten ßufammen-

fünft, fanbte auf- beffen 2Bunf<$ 1000 Leiter unb 800 Dragoner auSerle*

feneä 2Sol! an ben 9tam, ben $önig p empfangen unb p geleiten, aber

mit bem auäbrücflidjen 33efel)l, fidj p feinem anbern Broeä uerroenben p
laffen. ®er $Öntg mar felrc erfreut, biefe Gruppen ba p finben; er

meinte, fie ben fdjon oon allen Seiten mächtig nadjbrängenben 9Jtaffen

beä $einbe3 eutgegenmerfen p tonnen
;

420
) fie beriefen |t<$ auf itjre

Drbre ; er mufjte pfrieben fein, bafe fie irjn fieser nad) £rjont burdjbradjten.

6djon luaren bie fdnoebifdjen Gruppen, bie in Sommern ftanben,

unb ein ^eit berer in Sßreufjen auf bem 2Jcarfdj naä) ^olftein ; bann jog

©teenboef audj bie bisher nod^ bei 9tafocp gelaffenen Gruppen pfammen

unb führte fte aus ^olen ^inweg. (Snblid) (25. ^uni) oerlie^ Äarl ©uftao
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felbft Xijoxw, of>ne ben ßiirfürften geforodjen ju rjaben ; unter irgenb einem

SSorroanbe ^atte biefer abgelehnt 3U tfjm ju fommen.

3n ben 9Jkrienburger Staublungen im Februar, aU Sduuerin oon

ber 3flögtidtfeit gefprodjen Ijatte, bafj eine Sdjilberljebung £änemarts ben

Ataig nötigen roerbe ba§> ßriegätljeater in $reufcen unb fßolen ju üer-

laffen, tjatte berfelbe geantwortet: „wenn id) ba3 trjue, fo mag mein

Setter frei fagen, bafc idj unreblid) unb leichtfertig an ilmtrjanble; idj

null erjrlid? bei Dem Äurfürften anhalten." &§t mar er gegangen.

Salb gab ber fuljne 3ug ber Sdjraeben nad) £olftein, nad) ^üttanb

binauf, ber $ampf in Sdmnen unb auf ber normegifdjen ©renje ber 2Selt

Stoff in $ütte, ben 2lleranber be3 Sorbens oon feuern ju berounbern,

unb barüber ju uergeffen, bafj er ben bisherigen Sdjaupla$ feiner Staaten

in einem graufenfjaften ßuftanb, feine bisherigen 93unbe3geuoffen mie auf

oerlornem Soften §urücfgelaffen.

S)em dürften oon Siebenbürgen Ijatte er, als Steenbod fid) oon tfjm

trennte, ratljen laffen, er möge jidj fobatb möglich jurücfjiefjen unb feinen

^rieben machen. SBie audj Ijätte ber $ürft fidj galten tonnen; in menigen

SSodjen t)atte fein £eer fia) aufgelöft, mit faum 3000 9flann entfam er

nad) Siebenbürgen. 9?ur Äralau (jielt ©enerat 2Bürj mit feinen Sdj»eben

noct) gegen bie Deftreidjer.

3>em tafürften fdjrieb $arl ©uftao fofort nad) feiner Slbreife aus

^olen (5. ^u(i) eigenljäubig unb beutfdj in ben ausfdjtüeifenbften 2lu3-

brücfen ber 2lner!ennung unb S)an!barfeit: „bie gange 2öelt roerbe bes"

rjocl)eblen prften conftauteS ©emütl) unb abfonberlidje ©enerofttät, ba§

er bei fo ferneren Briten in feiner $reunbfdmft meber roanfe noa) tueidje,

abmiriren; feinerfeits fei er nidjt gefonnen, bas SBerf tjier in irgenb

einem hazard §u rjiuterlaffen, fonbem Imbe feine 3ftaf3regeln fo getroffen,

bafj er bem SSerbünbeten ftets alle getreue Slfftfienj unb £anbbietung

leiften tonne." 421
)

3n einem officietlen tateinifc&en Schreiben motbirte er feinen 3lbjug

au0 $olen burdj bie ^ot^menbigfeit, feine eigenen £anbe su fdmfcen:

meuchlings bjabe it)n ber ®äne angefallen; ber gleichzeitige Einfall ber

Deftreidjer in ^olen unb ber 3>änen ins Sremifdje geige, roas barjinter

fei; es fei nidjt blo3 feine unb Sdjroebens Sadje, bie um Innraegfü^re,

fonbem bie ber ganzen eoangelifdjen 2Belt ; ba3 eoaugelifdje £>eutf$lanb

motte man treffen, inbem man gegen Sdnoebeu gef>e; nie fyabe 9tom einen

füljneren Schlag geführt.
422

)

3ugleict) oerfidjerte er, in adjt 2Boc^en merbe er jurücüommen ; er
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empfahl, bie $erljanblungen mit $oten lebhaft fortjufefcen; er laffe

«Sdjlippenbadj unb $ol)ann Drenftjema jurücf, bamit fie ftdj bei ben lln-

terljanblungen beteiligen fönnten; er fjabe iönen üöKige ©enmtt gegeben,

roenn bie $olen gu frtebtidjen ©ebanfen fidj motten leiten laffen, mit

gleicher ©incerität unb $rieben3ltebe p beiberfeitiger Deputation unb

Sefriebigung abpfcOltefcen. 423)

2)e3 $öuig3 Slbftdjt mar beutlidj genug. 9Jtit feinem ptöpdjen

2lbmarfdj roarf er bem 23unbe3genoffen, ber fo menig eifrig pm angreifen

gewefen mar, bie gange Saft ber Sßertljeibigung §u; er machte ifjn gletd)fam

§ur üftadjljut be3 $nt)afion3§uge3, ber bie 5Jtadjt nieberwerfen follte, beren

enge SBegielningen ju SBranbenburg eben fo offen aulgefprodjen, roie in ber

Statur ber ©adje begrünbet maren. @r Ijatte ben turfürften nidjt ge=

fragt, ob er foldje Stolle §u übernehmen gemeint fei; er tl)at, aU ob fie fid)

au3 ben Verträgen unb au$ ber Sage ber £>inge oon felbft ergebe. 2öenn

aber berifrtrfürft, roie §u erwarten ftanb, lieber unterljanbeln all lämpfen

roollte, fo burfte er ja nadj ben Verträgen nid^t abfdjliefjen otjne ©djroeben,

unb bie gemeiufamen ^erljanbtungen gaben bie ®eroäfjr bafür, bafj nichts

gefd;loffen werbe roiber ba$ $ntereffe 6djroeben3. ©ntroeber man machte

fie refultatloä, unb bann Ijatte ber Äurfürft mit feinen ©renken pgleid)

bie bei fdjroebifdjen ^ßreuften p betfen ; ober man fdjtofi mit ^polen otjne

Deftreidj unb £)änemarf, unb fprengte fo bie eben begrünbete Siga.

9ftod)te man ben ^oleu felbft ^reuften jurüdgeben muffen, um ©änemarf

nieberproerfeu,— fobalb es gefdjeljen mar, tonnte man mit befto größerer

3uoerfid;t nadj ^ßreufjen gurütfgeljen, fid) entroeber mit Deftreidj auf

Soften dolens ober mit ^olen auf Soften bei ßurfürften au3einanber=

fefcen. $Denn, mie $arl $uftao3 Slulbrud lautete, „ba£ ilmt ber tafürft

fein ©lud gumeffen, baffelbe burdj ipingulegen ober £>inroegnel)men feiner

£ülfe guroägen wolle, roerbe er nidjt bulben unb t>offe er e§ bemfelben

einft ju entgelten." 424
)

SBerroegen unb rabical in feinen ©ntroürfen richtete er feine ©eban!en

fdjon über ba§ nädjfte $iet, bie Sefeitigung ber bänifdjen Stioalität, hin-

aus, üftidjt bloä, bafe er feinem ©djroiegertmter, bem £erjog tron

©ottorp, bie ©ouoerainetät in ©djte3roig-,!Qolftein pbadjte; er bot ber

Depubli! (ünglanb £)itl)marfen an ber ©Ibe, Dlbenburg an ber Söefer,

ba3 burd) (Srbgang bemnädjft ber tone S)änemar? §ufallen mufete;

ia au$ Dftfrieälanb, fünfter mürben in ben (Erbietungen an ben $ro=

tector genannt, auü) 6d)lefien
;
glei<^ al§ follten bereite für ben nädjftroeitereu

Ärieg, ben jur SSerni^tung Oeftreid^g, bie ^oftrtonen befe|t werben. 425
)
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$»n alle bem erfuhr her Äurfürft natürlich nidjty; ber getreue

ÄHiirte foffte glauben, baß ber $ug gegen Stänemarf nur bie not^gebruu-

gene 2tbroe()v eines Angriff» fei, ben bie branbenburgifdje Sßermittelung

abdienten ftdj oergeblid) bemüht §abe. Um feine $riebenstiebe in3

oottftc Sidjt 5U fefcen, erbot fidj tat ©uftao burd) ©raf Sdjlippenbadj,

aud) jefct nod) jemanden an bie ©renje ju fenben, um mit ben £)änen

Sßerftänbtgung 31t oerfudjen; er liefe bitten, bafj ber Äurfürji ftd; nodj ein=

mal ber 6adje annehme unb p- biefem ftmed Csraalb oon Äleift ins

fdnoebifaje Sager abfertige.

konnte ber ^önig glauben, bafj ^riebridt) SBilfjelm mit fo groben

fünften fidj merbe tauften laffen? £atte er nad; ben Erfahrungen, bie

er bieder mit it)m gemalt, ©runb, ooraus^ufefcen, ba§ bie befonnene,

befyutfame ^olitif, bie iljm fo oft fdran, wenn er bie $anb ju faffen meinte,

nur ben ^aubfdjul) getaffen, jefct ptöfclid; ratl)lo3 fein, ftdj am üftarrenfeil

führen laffen raerbe? 426
)

#veilid) am furfürftlidjen §ofe mar bie Aufregung, ber ßraiefpalt

ber 3lufidjten aufcerorbentltd) groß. 6eit 2Sod)en mar Sifola bort, uner=

müblia; mit ©rünben, Sßorfpiegelungen, 23eftedmngen aud), ben Ginflufe,

ben ber Stfdraf oon ©mtetanb, ber oon SBilna, bie ©onfterasta, bie SJkc

übten, 51t ftetgern. 2lber bie futjne ©eraanbtfjeit @djlippenbadj3, unter;

ftiifct oon b'Sloaugour, Stonbel, Serion, mar nidjt minber tf)ätig, unb fie

Ijatten raenigftenä einen bebeutenben Vertreter am £ofe, ben ©rafen

Söalbecf, ber ben 2tugenbliä ge!ommen fal), mit bem $ampf gegen baZ

£>au£ Deftreid) Söranbenburg auf ben 2öcg be<§ Sturmes unb ber ©röfee ju

führen, ben $arl ©uftao i§m neiblo» erfdjlofi. 2öol)l fonnte man ilmt

entgegnen, bafe oon biefer Sieiblofigleit bistjer raenig ju oerfpüren geioefen,

bafc oon ben Sropljäen oon 33r§e»c, ben 40 Kanonen, bie 2Balbecf mit bem

fdnoebifd)en ©eneral gemeiufam erbeutet, audj nidjt eine an Sranbenburg

gelommen fei, tro§ ber Serträge ; ber $önig Ijabe mit feinem 2lb§uge ben

gemeiufamen Ärieg, §u bem er fid) in ben Verträgen oerpftidtfet, einfeitig

unb oljne guftimmung feines $unbe»genoffen aufgegeben, fein £>eer tjabe

beim £urdnnarfdj burdj Sommern mit 9taub unb 23ranb rate in $einbes=

lanb gekauft; man fei nidjt meljr an il)n gebunben, ba er fidj felber to»ge=

fagt Ijabe. 2tud) $ul)igere meinten, bafj man je|t ftdj §u $olen raenben,

bafc man in jene Siga eintreten muffe, bie allein nodj @d)u£ biete gegen

bie railben päne ©djroebenS, be3 ^rotectorS, beS (Sarbinals. $n bem=

felben 6inn fdjrieb bie ^rinjeffin $of)eit au» bem £aag
; fie empfahl bei
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ber SBaljI im 9teid), bie fdjon alles in Spannung fe|te, rafdj unb mt*

fdjloffen bie ©a$e DeftreidjS §u ergreifen. 427
)

Unb mar es nidjt naljep eine ^nfolenj, wenn 2Jta§arin am branben=

burgifdjen £ofe bie SBatjl beS ^faljgrafen t>on ^euburg empfehlen

tieft?
428

) ober oerfüfjte es bie 5ßitte, menn hinzugefügt mürbe, bafc eine

Siga mehrerer beutfd)er dürften mit $ranfreidj unb ©djraeben gefdjloffen

fei, p ber audj bem tafürften ber 3utritt ^en ftej^ t[M g^ ^e

Sommern unb Bremen oertrjetbtgen roerbe? Äonnte man naefter ben

$rieg in 2)eutfertaub, bie SSieberljolung beS grauenvollen Krieges t)or

1648 in 2tuSfid}t fteUen?

„(Eilen ©ie," ftreibt bie ^rin^effin ipo^eit (27. $uli) bem $urfür=

ften, „bie $eit ift fe^r fur§." Sftidtf minber fjödtfte ©ite empfahl bie

Königin uon $ßolen; „alle 2Bett," fjatte fie an bie furfürftin äftutter fagen

laffen, „ift über bie S3linb|eit beS ihtrfürften erftaunt; fielet er ni$t, bafj

irjm ber Untergang brorjt? er fyat leinen StugenbM $tit p nerlieren; es

ift nidjt möglich, bie äufcerfteu ©ntfdjlüffe länger fjinauSpfdn>ben; bie

$oten wollen oon feinem ©onarefj, t>on feiner 3ftebiation mefjr rjören

;

menn ber $önig non ©darneben von Untertjanbetn fprid)t, fo ift baS

ganfaronabe." 429
)

%nx ben, ber am ©teuer ftanb, gab es bod) nodj anbere SJtotioe als

bie ber Ungebulb, fidj aus einer fdjmiertgen Sage rjerauspjterjen, raie ber

gut ober übel gemeinte ©ifer berer, bie ©infhtfc p üben münf^ten,

empfahl, noäj anbere Stftöglidjfeiten, als fid) entmeber in bie ©ct)tta ber

öftreidnfdjen ober bie (Stjarubbis ber franjöitfdjen Siga p begeben. @S

fam barauf an, pnfd)en betben lünburdjpfteuern.

S)ie 2trt, wie Sifola brängte, roie ber potnifdje £of bem SSafatten

ben Slbfall p oer§eif)en ftdj erbot, geigte, bafj man auf jener ©eite oon

richtiger ©tnfidjt in bie Sage ber £)inge nodj ungemein meit entfernt fei.

$reiltd) mar für Sranbenburg eine ©teile in ber öftreidnfdjen Siga

»orberjalten ; aber meber bie $olen liefen fidj für baS, raaS fie forberten,

p irgertb meiteren ©rbietungen gerbet, nodj fdjienen bie Deftreic^er U-

merfen p motten, bafs in beS furfürften £anb pr $eit audj eine Sßa^l*

ftimme liege.

Ruberer ©eits mar bem ©djroebenfömge baraus, baft audj er neben

ber polnifäjen $rage, neben bem „fd)raebifdjen ^reuften" bie $ntereffen

feiner übrigen Sänber beamtete, am menigften branbenburgifdjer ©eits

ein SBorrourf p machen; biefelbe Sefugnifj rjatte ftdj ber Äurfürfl fo oft

in fo nadjbrücflidjer SSeife oorbefjalten, bafs er jejjt pfrieben fein fonnte.
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wenn bas gleite Jßerfatjren Sdjroebens itjm ein neues Wlotiv gab, es au<$

ferner 511 trjun. „£a jefct," fd^rieb er (4. $uli) an $arl ©uftat», „um>ers

E>offt fo riete uub mächtige $einbe (£. 2ft. bebrorjen unb bas $ntereffe S^rer

(Staaten forbert von rjier rjinroegsugefen, fo finb Damit bie ©renjen im*

feres Sanbes in größerer ©efaf^r." 3>ie Verträge öerpftidjteten <S<$roeben,

jum ©d)Ufc bes iQerjogtrjums auf gefdjerjene $orberung fofort 6000 3Jknu

ins $elb rücfen ju laffen, aud) jum <Sdfm§ ber rner Sßalattnate, Sommern?,

ber Warfen, fo lange ber Ärieg roäfjre, einjutreten; unb im 2Beidf)fellanbe

maren faum Gruppen genug jur Sefefcung ber $eftungen jurüdfgeblieben.

68 mar für ©raf Sdjtippenbadf) eine peinliche Sage, als ber tafürft bei

ber ftdjtttdjen ©efabr ber ©renken bie oertragSmäfjige £>ülfe, roemgftens

bo$ 3000 3ftann forberte; ber §älje Diplomat fjatte bie Stirn, gu erflären:

„fein Äönig mürbe fie gern fteUen, bod) fyahe %xantxe\fy ben SBunfd; ge=

äufjert, bajg es nia)t gefd^efje."

2lber er fdjtug neue roeitausferjenbe Singe cor: je|t fei ber3eitpunft

gefommen, mit bem öftreid&ifdfjen $ofe 2Ibredmung 5U galten ; ber $önig

fei bereit, bie $anb gu bieten, bafj SBranbeuburg unb Sadjfen Sdfjtefien

gemönnen ; er ttefj merfen, bafj man in Bresben 51t 2IIIem entfcfjloffen fei.

^ena's SBeridjte metbeten fefjr anbere ®inge; ein trornebmer furfürftti^er

Natb habe §u einem aus Stnbatt, „ben er für luttjerifcö gebatten," gefagt : „man

muffe Äurbranbenburg ntd&t attju mächtig merbeu taffen, es mürbe fonft

noö) gan$ anbere Raubet machen, als trorbem ber Äurfürji griebericus."

Slucfj Sifota mad&te SSorfdfjtäge roeitausfefjeuber Art: ©djroeben fei

unb bleibe eine ©efaljr für Seutfd&tanb unb für $oten, fo lange es $om=

mern befifce; ^ßolen unb Oeftreic^ mürben ^Sommern gern in bes $urfürften

$anb fetjen, es it)m erobern rjetfen, um fo met)r, als bamit für Sänemarf

bie befte Stoerfton gemalt roerbe ; unb jum @rfa| für ©rmetanb, bas als

geiftlidjes ©ut ntd&t meggegeben merbeu fönne, foHe ©tbing mit bem

9Berber an SBranbenburg fommen.

Unb mieber ©ajlippenbadfj empfahl bem Äurfürfien, mit $olen allein

abjufcbüefjen, bas ©ott banfen roerbe, tron Deftretclj unb ber 2(usft<$t auf

einen Äönig (Srjrjerjog losjufommen: Sdfjroeben fei bereit, auf ^reufjen 5U

t>erjid)ten, es bem Äurfürften ju überlaffen, nur £an§ig muffe polnifd)

bleiben
; felbft bie Neutralität beS Äurfürften roerbe feinem Könige genetjm

fein, nur muffe es ehen nur Neutralität fein.

£>iefe, fo fagte ber Äurffirft ben franjöfif^en Ferren, roünfc(je er, um

bemnädjft ins Neid^ jurüdfebren ju fönnen, mo neue 2öerbungen unb bie

55abl in ^ranffuvt feine Slnmefenbeit forberten ©r roerbe, fo fagte er
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©cpppenbadj, ben größeren Sljetl feinet ^eere§ mit hinweg führen, es

bei ßüftrin wnb SanbSberg lagern laffen, um bann betn fönige §u

weiteren Unternehmungen bereit $u fein. Slber er oerbarg nid^t, bafe er

fefjr betreten über bie froftige Stbmeifung fei, raeldje Äletfi erfahren Ijabe,

ber bod) auf Sc&lippenbadjs äöunfdj nochmals mit ©änemarl gu vermit-

teln oerfuä;t rjabe. 430)

©ogleidj folgte nodj ein peüeS Slergernifj. ©raf Sofias Söalbeä

führte §raei furfürftlidje Regimenter naä) Sommern ab ; er foHte bie Srüäe

bei £)irf($au paffiren; ben Antrag beS $rin§en Slbolpl) ^oljann, an einem

Singriff anf ©anjig £rjeil §u nehmen, mufcte er ablehnen. S)er ^rinj ging

oorauS über bie 23rü<fe; er lieft SSalbetf oljne Ra<$ria;t über bie Rärje beS

$etnbeS, ber ft<$ nnn mit Uebermadjt auf bie SBranbenburger raarf ; auf

baS Sapferfte behaupteten fie fidj, nur gab baS Söeidjen einer ©Scabron bem

$einbe einen augenblidltdjen ^ortrjeil. Run eilten bie ©darneben berbei

unb üottenbeten ben ©ieg. ©d)lippenbacf), ber bereits nad) Königsberg

abgereift mar, fdnieb über baS ©efedjt oon 2)irfd)au an ©djmerin in

einer Sßeife, bieben furfürften empörte: „bie Sranbenburger finb gleid)

anfangs fo fdjred'Itdj auSgeriffen, bafj unfere Seute ben ©djtagbaum bei

ber Srücfe §ufd)lagen, mit gefällten pfen unb angelegten 3)tuSfeten fie

raieber junt «Stehen bringen muffen ; ©Ott fei gellagt, bafc bie Seute fo tuet

gefoflet rjaben unb bod) nichts leiften." S)er Äurfürft befahl „ftrenge ^n-

quifition." Riajt bloS SMbetfS Seridjt geigte, bafc ©djlippenbadjS 3lnga=

ben falfdj feien; audj ber $rin§ ©eneraliffimus unb felbft bie Sandiger

errannten bie tüdjtige Haltung ber Gruppen an. „@S trjut mir leib," fdjrieb

©raf $rtebrid) 2öalbecf bem grinsen, „baft man bergeftalt verfährt, bafj

6. ff. ®. Urfadje §ur Dffenfe bekommen unb niemanb merjr mit bm
Ferren ©djmeben fid) mirb conjungiren motten."

Sei ber tatee mar bie Erbitterung gegen bie ©ctjmeben allgemein,

am größten bei benen, bie, mie £)erffltnger, früher in fdjmebifdjem ®ienft

geftanben; um jeben $reis unb für immer oon xlmen loskommen, baS

mar baS allgemeine Verlangen. Unb mie erft maren fie, bie in befreun-

betem Sanbe ärger als ber Seinb Rauften unb ungeftraft tjaufeu burften,

bei ben bürgern unb Sauern oerabfdjeut. $n bem igaft gegen bie $rem=

ben unb gegen bie $rembt)errfd)aft begann ftd) ein 3ug gemeiufamer

patriotifdjer ©mpfinbung p entmidetn; unb ber 2tb§ug iljrer Regimenter

unter neuen $reoelu unb ^lünberungen mürbe überall als baS @nbe ber

entfestigen SunbeSgenoffenfdmft mit $ubel begrübt.

©eit äöodjen t>ertjanbette ber furfürft mit $olen; enblid? 3)iitte
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«September tarn bie entf<$cibenbe 5Ra<$ri<$t. Sßoten Ijatte in ber grage

nadjgegeben, auf bie ü)m Sttte»" anfam, in ber $rage ber Souoerainetät.

©3 gab nid&tö, rca£ ben polnifdjen Patrioten unleiblidjer, fdjimpf*

rtd^er erfdjienen wäre ; aber e§ lag auf ber £anb, bafj man ben Sdjweben in

Sßreufjen, wenn 33ranbenburg auf tfjrer Seite blieb, md?t£ angaben lönne

;

unb gleid) ba£ erfte einbringen $arl ©uftaoS in £olftein t)atte gegeigt, bafe

bie bänifdje 9ftad)t unfähig fei, gu wiberftef)en. $olen Ijatte bie $ütfe Oeft*

reidjs' mit unerhörten 3ugeftänbniffen gewonnen, unb bo$ jögerten bie

öftreidjiföen §eere oorsugerjen, fie wagten e3 nidt)t, fo lange nod) ein

fa)webifd>branbenburgifd)er Angriff auf Sdjlefien möglitt) mar. (£S mar

eben fo ferjr ein öftretdnfdjeS wie polnifdjeS ^ntereffe, SBranbenburg §u

gewinnen ; was foHte au3 ber $aiferwaf)l werben, wenn e3 auf ber (Seite

ber ©egner blieb? 2lm Sebfjafteften brängte £änemarf, nachgeben; man

tjatte ftd) ba pm Kriege entfdjloffen in ber Hoffnung auf bie Staaten unb

bie £iga, gegen bie ßufidjerung bes
1

äßiener £ofe£, bafj 2llle3 gefc&erjen foUe,

Sranbenburg ju gewinnen; nun oerleugneten bie Staaten oon £ottanb,

wag „Privatleute" oerfprodjen Ratten; 431
) nun ftanb immer no<$ bie oft*

reidjifdje Slrmee oor $rafau ; unb wenn jmtfdjenburd), ben Sranbenburger

mürbe ju machen, (^arnetft; in bie Sfteumarf, ©onfiemslt) in bie ©egenb

oon Süfit einbrach, fo erleichterte ba£ SJänemarf nia^t.

(5& war oor 2Wem ©änemarfs ^ntereffe, be3 ßurfürften gorberung

burtt^ufefcen; „um bie $rage ber Souoerainetät mitten", fagte Äönig

^riebridt), „bürfe ber Stbfdjlufj mit bem Äurfürften nidjt prütfgelaffen

werben". Ghtblid) am 8. $ult metbete ßleifi au3 Äopenfjagen: „irmt fei

oon t)ot)er £anb insgeheim entbetft, bafe bem SBunfdje £>änemarf3 naa>

gegeben fei; ber polnifa;e ©efanbte fjabe rjinpgefügt, bafj $olen fdjon

früher einmal refoloirt gewefen fei, bie Souoerainetät ju bewilligen."

3ttögUd), bafc tat ©uftao oon biefer Söenbung ber SBerfjanblungen

eben fo fdjnell Äunbe rjatte, bafe ber ben fofortigen 2lbfdjlufj jwifdjen

SBranbenburg unb $olen oorausjar;, bafc er eben barum pfeift mit ber

2flebiation, bie er felbft gewünfdjt rjatte, fo abfallen liefe. %üx ben £ur=

fürften war bamit ber Moment gefommen, ben erften entfa^eibenben

Stritt von il)m fjinweg ju tt)un. ©r fäjrieb itjm (24. Sept.) „S. 3ftaj.

58erfid;erung, in adjt SBodjen mit feiner 2Irmee §urü(f5u!ommen, fei

unerfüllt geblieben; fo fdjwer e3 ifjm gefallen fei, fo oieten mäßigen

$einben gegenüber allein gelaffen, tfyren Angriffen ju wiberfterjen unb fie

mit £ractaten ^injulialten, fo Ijabe er bodj erwägen muffen, bafe e§ bem

Könige ui^t 3U oerbenlen fei, wenn er bie (üonfevoation feine» Äönig;
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rei^e§ bem unsraetfelfyaften SluSgang be§ Krieges f)ier oorgejogen Ijabe;432
,)

aus 9tü<ffidjt barauf fyabe er meit über bie adjt 2öod)en hinaus gewartet

;

aber ba fid) ber König meljr unb melir in ben bänifdjen Krieg oertiefe, bie

mieberliolten SermitttungSoerfudje gefdjeitert feien, feine Hoffnung auf

be§ Königs äBieberfunft p oerfpüren fei, nad) bem §affe Ärafau'S audj

ber Slnmarfdj ber Qeftreidjer bro^e, fo Ijabe er auf ben bringenben 2Bunf<$

ber stäube feinet ^erjogtliumS mit bem ©eneral ©onfieroäft) unb anbevn

bap Seoottmädnrgten, etmaS oerabrebet, baburdj biefe Sanbe oor unoer^

meiblidjer lleber§tel)ung unb gänjlidjer (Sinäfdjerung oerftdjert roerben

möchten. Die oerabrebeten fünfte, bie er mitfenbe, ermarteten nur nodj

bie Ratification be3 Königs ooit $olen."

Karl ©uftat) fanbte baS «Schreiben unerbrodjen prüd, meil bie

Ibreffe beutfdj getrieben fei unb im Xitel ©rofjmäc^ttger, ni$t ©rofc

mäd)tigfter ftefje.

StllerbingS mar bie mit eingefanbte Sßunftation oon 2öel)lau (1. Sept.)

fefjr unverfänglicher 2lrt, ein einfacher 9?eutralität3oertrag, bem audj

Deftreid), ber $aar, Dänemark beitreten fottten. 2Iber ein ©ecretartifel

befagte: bafc er feine ©ültigfeit |aben fotte, ha er nur p anbermeitigen

3raecfen gefdjloffen fei. Der ßrveä mar, tlm ben ©djmeben unb ftranpfen

mitptljeiten, unb einftmeilen bie Serträge feftpftelleu.

9Jlerfmürbig genug, bajj ber fo oorfidnige Kurfürft ftdj fo p fagen

aufs llngemiffe mit $olen einlief. 3ltterbing§ maren brei Slrtifel p
Königsberg burd) Sifola p ©tanbe gebraut unb unterzeichnet morbeu;

aber fie enthielten baS nid)t, mal bem Kurfürften ba§ SBtdjtigfte mar, bie

©ouoerainetät. 433
) ©ie fonnten l)ödjften3 als eine Safte p roeiterer

Unterljanblung gelten.

2Iud) biefe mürbe p 3öel)lau geführt; ©onfiemSfn unb ber Sifdjof

üon ©rmelanb maren polmfdjer ©eitö, ©djroeriu unb 6omni$ von ©eiten

beS Kurfürften bort, Sifola vermittelte. Die polnifdjen Ferren uerfudjten

allerbingS oon ber bipfomattfd) für fie günftigeren Sage Sortljetl p pljen

;

aber am 18. ©eptember fam ber Kurfürft felbft ua<$ SBe^Iau; unb er mirb

nid)t unterlaffen Ijaben, mit bem Seroufjtfein, bafj bie reale 3Jlad^t in

feiner §anb fei, p fpredjen. Wan gab i^m je$t, mag er forberte, unb

er forberte mit Äfjiguug; man mar pfrieben, bie Verträge fo formuliren

p fönnen, bafj fie bie (Sljre ber Republik in feiner Söetfe verlebten. 2lm

19. ©eptember mürben fie unterzeichnet.

Der eine ift ber eigentliche griebeuSoertrag. Der Kurfürft oerjidjtet

auf 9We§, \w§> er in biefem Kriege ober burd) Serträge mit ©d)u>eben
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gewonnen fyat, alfo auf bie oier SJMatinate, auf (rrmelanb, namentlich auf

$raun*berg. „2tu* $Mfiä)t barauf unb au§ anberen geredeten ©rünben"

fott er l)infort ba£ ^er^ogtlmm in ootter <5ouoerainetät befifcen."
434

) ©in

eroige» $ünbnifj fott bie Republik unb ba3 ^erjogtijum oerbtnben in ber

2lrt, ba$ int gegebenen %a\l ber ßurfürft ben Sßolen mit 1500 3Kann %ufc

oolf unb 500 Leitern ju §ülfe fein wirb, in gleicher SBeife bie 9tepublif

beut ^erjogifjum.

3)er jroeite Vertrag erklärte, ba^ aU baS geeignetfte Mittel, für $olen,

Sitfjauen unb beibe ^reuften ben ^rieben ^erjuftetten unb bauernb §n

fidjern, ein Sdnt|- unb Srufcbünbnifc gegen jeglidjen §einb erfdjeine, unb

bafj §u bem ßnbe, roenn innerhalb ber nädjften jetm $at)re @d)roeben ober

beffen Sßerbünbete ba§ £>er§ogtt)um ober anbere Sanbe bei Äurfürften an-

greifen roürben, $olen it)m ju £ülfe frmtmen, bafe eben fo ber ßurfürft,

roenn bie Republik oon ilmen angegriffen roerbe, roenigften§ 6000 9ftann

£>ülfslruppen ftetten roerbe. 435
)

Stlfo m<$t in bie £iga, bie jroifdjen $oten, Deftreidj, 3>änemarf ge-

fdjloffen roar, trat ber Äurfürft; er behielt fid) oor, mit &änemarf, mit

Qeftreia) befonbere Verträge §u fdjliefeen. 9iid)t 511m Singriff auf 6djroeben

oerbanb er fidj mit $olen ; er tjatte bie Eroberung be» fd)roebifdjen $onts

meruS, bie in ben ÄönigSberger Slrtifetn in 2lu»ftd)t geftettt roar, bet)utfam

oon ber £anb geroiefen.

Ueber weitere ©atisfactionen, t)ief} e3 in biefem §roeiten Vertrage,

roerbe bei ber Ratification burd) ben Äöntg felbft 23efd)lufe gefaxt roerben,

unb bi§ biefe erfolgt fei, fotte ber Äurfürft burd) biefe Verträge in feiner

3Seife gebunben fein, ©efjr balb fam bie Reibung, bafc ber ßönig über

ben Sibfdjhtfc ber Stractaten l)odj erfreut fei; „ba ber tofürft roegen

$raun»berg nachgegeben, roerbe il;m in ben brei Stüden Sauenburg,

23ütoro unb Glbtng «Satisfaction gegeben roerben". 6r roünfdjte eine

uerfönlicrje gufammenfunft, „befonberä besljalb, roeil bes Königs oon

Ungarn ©enerale an biefe neue greunbfdjaft nidjt glauben roottten".436)

2lm 30. Dctober lam ber tafürft nebft feiner ©emapn nad) Sronu

berg. 6ie rourben oon ben polnifdjen 3Kajeftäten mit großem @lan§

empfangen, mit ber auSgeseidjnetften 2lufmerffam!eit bewirket. 3iament-

lid) bie Königin friert ben anroefenben Deftreidjern jeigen ju motten, bafj

fte nun erft auf einen glüdlidjen 2lu§gang l)offe.

2lber fofort ergab fid) eine fel)r ernfte «Sdjroierigfeit. 2öie jufrieben

bie $olen fein motten, ba§ ber Äurfürft ba£ $i<Stl)um ©rmelanb, ba3

feine Gruppen inne l)atten, jurücfgab, fo roenig geneigt waren fte, ßlbing

IIL 2. 2. ÄUp. 1«



258 2)er 23romBerger Vertrag, 6. 9?ofcemfeet 1657.

unb ben reiben ^Berber, wo freiließ noä) bie ©djweben bie Ferren waren,

tl)m p^uweifen. @g würbe ueranlafjt, baft ber $öntg wentgfteng 3)an§tg

barüber l)öre; natürlidtj erhärten bie Staubiger Ferren, ein fo widjtigeg

©lieb beg SanbeS ^reufjen tonne nic^t abgetrennt werben, eg fei gegen

bie ^ncorporattongacte, Iraft beren jtdj bie ^renfjen ber tone $olen §it=

gewanbt fjätten.

£)e Sumbreg unterlieft nidljt, im $ntereffe ^oteng auf bie grofje müt*

tärifd^e 28idjtigfeit ßlbingg aufmerffam §u macfjen, bie natürlidj eben ber

®runb war, wegljalb ber $urfürft bie ©tabt §u l>aben wünfcfjte.

©g muft big l)art an ein twlligeg ßerwürfntft gefommen fein; ber

Äurfürft fdjtdte 93efel)l an ©parr (4. ^oüember), bie auf bem Stömarfd)

nad) ben 3Jiar!en begriffenen Gruppen l)eran$U3iel)en
;
„benn bie Sßolen

wollen uns l)ier ©efe|e Dorftreiben." £)er Äöntg war ni<$t in ber Sage

eg barauf ankommen §u laffen;
437

) bie ^öemü^ungen ber Königin unb bie

^adjgiebigfeit be£ Äurfürften brauten eg enbtidfj §u einem befriebigenben

©djlufc.

£)er Äurfürft r-er^tete auf ben Söerber; er oerpftidjtete fi<$, ©tbing,

bag, fobalb eg ben ©Sweben genommen fei, in feinen 23efi§ fommen folle,

gegen eine ©umme von 400,000 Spater surüdEjugeben, bo<$ fo, baft eg

ilmt §uftet)e, uor ber 9iMgabe bie SBefeftigung ber ©tabt §u fdljleifen. $)ie

©tarofteien Sauenburg unb 23ütom, bie big 1637 ben pommerfdjen £er-

gögen gefjört, würben trjm §u Seljn übergeben. Unter ber §orm, bafc fidj

bie tone $olen auf brei $aljre gu 40,000 £l)aler ©ubfibien üerpflid^te,

würbe bem Äurfürften alg ^ßfanb für 120,000 £t)aler bag Stont £)ratjetm

überlaffen.

©o würbe enblicfj am 6. -ftooember ber 23romberger Vertrag unter*

Seidjner. ^polen uerpflicfjtete ftd& 5000 Leiter unb 3000 äftann ^uftool!,

ber Äurfürfl 2000 Leiter unb 2000 äJlann %u$volt gur Sefenfton 511

ftellen.

2luc§ Sifola rjatte fi$ bemüht, bie ^ßerftänbigung tjerbeisufüljren,

aber mit ber Slnmafjung, als ob fein £>of bag 3ftecf)t Ijabe, fie ju forbern,

atg ob ber tafürft ftc!) feiner Seitung anvertraut, ber Äönig feinen

Reifungen §u folgen £>abe. @r war ferjr betreten, alg bie entfdjeibenben

Bestellungen olme iljn gemalt waren. Unb fo wie nun tum weiteren

©^ritten, twn bem $orgerjen gegen bie ©cfjweben in Sommern unb

^ßreufjen bie 9tebe war, §eigte fidj, bafj bie ^nftruetionen be^ Wiener

£ofeg tief unter aller Erwartung blieben, ba$ fie jeben Stritt unterfagten,

ber irgenb bie 2öaf)ll)anblung in §rantfurt gefäljrben fönne.
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£)iefe Haltung Deftrei<p oeränberte bte Situation aufjerorbentlidj.

SPttt Sefrtebigung fafyen bie franjöfifd^en Ferren, bie anmefenb waren,

bafc bte Siga ntdjt fo feft fei, roie fie gefürdjtet Ratten, baf3 bie Sßolen wie

SBranbenburger t)ott 9JiiJ3trauen gegen Deftreidj feien, baf? fidj nantentlidj

ber Äurfürfl in Setreff ber SBa^l nod) leineäroegS für Deftreidj entfdjieben

fyabe. Sie (Eröffnungen bei ©djroebenfömgS, bie fie überbrachten, bafe er

bereit fei, unter branbenburgifajer SSermittelung mit Sßolen ^rieben ju

fcfyliefjen, fanben bei ber Königin, bie mefyr rcie je @inffafc fjatte, bie befte

Slufnafjme. Vtnb ber Äurfürft fjatte ja nie anbereä geroünfdjt, aU einen

fixeren ^rieben jnrifdjen beiben fronen; er miebertyolte, bafj er SlHeS p
tfjun bereit fei, um iljn fyerjuftellen.

9Jtan trennte ftdj in ber Hoffnung, biefe $rieben£f)anblung redjt balb

51t einem gebeiljlidjen ©c^tufj ju führen, ©djliopenbadjä Slnfunft in

Berlin jum 3mecf biefer Serfjanblungen mar bereits angefünbigt
;

gleiaj

nad) be» tafürften 9tüdfet)r follten fie beginnen.

£er Söiener £of ^atte mit feinem §roeibeutigen 3Serf)aIten bie Offen;

fvoe, 511 ber SBranbenburg bereit geroefen mar, gelähmt. 3)a3 fdjou ent=

morfene 93ünbnif3 mit Säuemarf nerfdmb ber ßurfürft §u üoEgie^en, bis

er mit Deftreidj uerftänbigt fei. £)a er nid)t in bie £iga getreten mar,

fonnte er unbebenftidj bie SSermittetung übernehmen, bie granfreidj unb

jefct auü) $olen lebhaft roünfdjte; unb raenn fie gelang, fo mar e£ tmrerft

uidjt nötfjig, bem jroeiten 2Bef)Iauer Vertrage $o!ge p geben.

2öie aber, menn fie nid)t gelang?

®<$on begann ftd) mit bem norbifdjen Kriege, mit bem ©panieu»

gegen ^raufreia; unb (snglanb bie beutfd)e §rage in einer Söeife ju t>er=

roicfeln, bie ba» Sfteidj con feuern 511m ßriegättyeater @uropa'3 ju madjen

brot)te.

17 »
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£)ie beutfd^e $rage mar ni^t meljr bie ber 9teiä)<3oerfaffung, ber

9ieid)3refonn. £>er lefcte 9fieid()$tag tyatte ben SeroeiS geliefert, bafc biefe

SDiitge mit bem ^rieben oon 1648 in eine Sadfgaffe geführt feien. ®ie

orbentltdje 9?et<$»beputation, bie bann beftellt mürbe, toar nur ber Slnfang

ju jener neuen $orm eine» permanenten 6ongreffe3 ber beutf^en ©taaten,

bie erft bis" 1806 unter bem Tanten beä immerroäfyrenben 9tei(^§tag^ he-

.ftanben Imt, bann nadfjfteben $al)ren be£ SftyeinbunbeS unb be§ fwm$fts

f$en ^rotectorateS, nadjbem bie mad^ geworbene Nation ba3 föodj ber

$rembberrfa)aft gebrochen, 1815 al3 23unbe»tag fjergeftettt, 1850 reactitnrt

würbe.

®ie beutfc&e $rage, bie bamal§ nidfjt bie Nation, — fte mar politifd;

nt<$t mel)r unb nodO nid)t, — aber bie £>öfe in unb aufjer bem 9ieid^ be-

fd&äftigte, mar bie $axferraaf)l.

68 ^anbelte fi<$ barum, ob ba£ £>aus* Deftreidtj ba3 $aifertf)um, mit

bem e§ allein no<$ an 2)eutf^lanb gefnüpft mar, behaupten, ob e3 ber

Sroue $ranfreidf) gelingen werbe, ifmi aud; nocfy biefe Sßofition §u entreißen.

3n bem Stttianjuertrage, ben §ranfrei<$ oier Söodfjen nad(j Äaifer

$erbinaubs' III. £obe mit ©nglanb gefdfjloffen Ijatte — menigften» in bem

Stert, ber oon ben 9cieberlanben au§ oerbreitet mürbe 438
) — las mau

Slrtifel 14: bafj ber Sßrotector fid; »erpflidjte, 2We3 anjuroenben, bafj ber

$önig oon granfreid; §um ^aifer gewählt merbe, ober bod; bie SSaljI nidjt

auf einen ^rinjen be3 £>aufe£ Deftrei<$ falle. @3 mar gan§ nad; ber

ftoljcn ^olittf, mit ber ßarbinal 3Jk§arin ba3 ©elbftgefütjl %xanixeia)ä

§u fteigem oerftanb, bafe er nodfj in äRitten be§ feieren $ampfe3 gegen

bie fpanifd^e Sinie be3 £aufe» Deftreidfj bie beutfd^e Sinie au» ber (Stellung

Sit merfen unternahm, bie für fie bie mefentlidfje Sebingung ifjrer $Raä)U

eriftenj mar.

$laa) ber ©olbenen Suttc foHte in ber SMjlftabt !ein Unbeteiligter

meiten bürfen, am menigften ©efanbtfhaften frember 9M<$te. 2fta§arin
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fanbte, nad)bem bie 3ßaf)I §um 2luguft anberaumt war, eine fyödjft gläu-

§enbe ©efanbtfdjaft mü) granffurt, an il)rer ©pi§e einen ber f)eroor;

ragenbften unb bebeutenbften 3Mnner aus bem f)ol)en SCbct $ranfreid)3,

ben9ftarfdjalI|>eräog oon^rammont, mitiJjmSionne^ftarquiS be$re3ne,

ben fpätem 3Jiinifter SubmigS XIV.
; fie feien nur gekommen, fagten fie,

megen ber Ueberfdjreitungen beS $riebens von 1648, bie faifer

$erbinanb III. begangen liabe, unb fein Sol)n, ber $önig oon Ungarn,

fortfetje, 2lbl)ülfe p forbem, mibrigenfalls bie tone §ranfreidj genötigt

fein merbe, bie Söaffen gegen 3)eutfdjlanb p ergreifen.

Sofort begann in ^ranlfurt unb von $ranffurt aus baS Spiel unb

®egenfpiel ber $artl)eien. 2Ju<$ eine fpantfdje ©efanbtfdjaft erfd)ien,

aber mit leeren Rauben, meljr gemieben als gefugt; Sitten brängte ft$ §u

ben $ran§ofen, roarb um tljre ©unft, entptfte fidj an iljren geften unb

Ijtelt bie £anb offen, um t)on ifjren überreifen Spenben audj einen S^tjeit

ju ermatten ; unb als iijr 23erid)t an ben $önig über bie ^erfonen, beneu

fie gejault, bie Summen, bie fie gejault Ratten, con ^n Spaniern aufge=

.

fangen unb oeröffentlidjt rourbe, ba fpradjen fie mit grajiöfer £)retftig=

feit ü)t Sebauern aus, bafj bie Sflec^enf^aft, bie fie ifyrem Könige leiften

muffen, in bie §änbe berer gefommen fei, für bie fie nidjt gefdjrteben;

bamit f^ien bie Sadje erlebigt, erlebigt au<$ benen, bie baS ©elb ja

audj nidjt in ber 2lbfic§t genommen batten, baft 'es allgemein befannt

roerbe. üftur um fo fixerer fjatten bie frangöfifdjen Diplomaten iljre

$reunbe an ;ber $anb*, fie roaren wie bie Ferren in biefem beutfc^en

Sßaljlcongreft.

Sie Ratten Wlain%, ©öln, Äurpfalj, baS mit $urbaiern über baS

SSicariat im fyeftigften $aber mar, ben ^faljgrafen oon S^euburg, ber mit

fransöftfdjer &ülfe, menn nidjt bie beutfdje tone, fo bodj ßleoe unb 9ftarf

ju gewinnen Ijoffte, ben 33if$of oon fünfter, ber, auf bie Union rfyeinifdjer

dürften ftdj ftüfcenb, feine Stabt fünfter mit ipeereSmadjt überfiel, tljre

alte Stabtfreiljeit gu brechen. Sie Ratten bie fjödtft funbigen unb l)öd)ft

tätigen trafen Sßil^elm unb $ran§ oon prftenberg, Kölner Domherren,

beren (Sinflufj am Kölner unb 2ftünd)ner $ofe fo grofe mar; fie Ratten oor

allen (Sljrifttan t)on SBoinefmrg, ben furmain§ifd}en $an§ler, ber, mie man

aud) oon feinem Uebertritt §ur römifdjen $irc§e unb oon feinem Patriotis-

mus beuten mag, burd? umfaffenben Wä unb immer erftnberifdje ®e=

manbtlieit unter ben beutf^en Staatsmännern jener Seit einer ber bebeu-

tenbften mar.439
)
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9iodj war bie orbentliäje 0tetd)Sbeputation oerfammelt; bic alte

Siegel, baß mit bem £obe beS ÄaiferS iljr äftanbat erlöse, warb eben fo

für nichts geartet wie bie, baß gut Sßa^tgeit feine $remben in $ranffurt

fein Dürften; fie muffe ja, f)ieß es, bie ©raoantina ber dürften unb Stäube

in ben 33erl)anblungen ber Kapitulation vertreten. $l)r gur Seite bie

33erl)anblungen um bie Stiftung eines 9letdjsfürftenbunbeS, ben bie

fatljolifdjen $reunbe $ranfreidjs, bie euangettfdjen SdjwebenS mit großem

ßifer betrieben.

Daß ©Sweben, felbft SJcitglieb ber Deputation, mit feinem ganzen

Einfluß gegen Deftretdj wirfen werbe, oerftanb fid) oon felbft; fjatte bod)

Äönig Seopolb SgnatiuS bas Sünbniß mit $olen, baS ber Äaifer, fein

$ater, gefdjloffen, fofort erneut unb erweitert.

Dies Sünbniß, fo fagten Söietc, fei eine ^erausforberung gegen

Sdjweben; mit ilmt l)abe ber Äaifer gegen eine Wlafyt, bie ©lieb beS

Steiges fei, ben $rieg erllärt, unb fo ben ^rieben oon 1648 gebrochen;

Deftreid; Ijabe bie ©efaljr eines $eid)SfrtegeS über bie Nation gebracht.

9ttd)t minber eiferten bie $reunbe $ranfreidjs, baß ^erbinanb III. nidjt

aufgehört Ijabe, Spanien ju unterftüfcen, tro§ beS SlrtifelS Circulus beS

§riebenStnftrumenteS; nidjt Mos fyahe er SBerbungen für bie Spanier in

ben üftieberlauben geftattet, er tyabe aud? ein £>eer oon 12,(X)0 SRamt uad;

bem fpanifdjen Italien gefanbt, weil ftdj angebltdj ber triebe nur auf bie

SteidjSlanbe bejielje, unb bod; Ijabe er jugleia; einen SSicar beS 9teidjS in

Italien beftettt, unb §war in ber ^erfon beS £>er§ogS twn SJiantua, ber im

offnen Kriege gegen $ranfreid) ftelje. Die meiften waren einig,, baß baS

igauS Deftreid) fo ernftltdj wie je nadj ber Unioerfalmonardjie unb Unter*

brücfung ber beutfdjen Sibertät traute; 440
) man glaubte §u wiffen, baß

bie 3Sermäl)lung beS jungen Königs twn Ungarn mit ber fpanifd^en @rb=

totster, bie fdwn feinem oerftorbenen 33ruber oerlobt gewefen, ausgemachte

Sa$e fei; alfo nadj $önig $l)ilipp IV. £ob werbe bie unermeßliche 2ftadjt

$arl V. wieber in einer £>anb fein;
441

) jubem fei unzweifelhaft bie Suo
ceffion in Sßolen ber $reis, für ben Deftreidj ju dolens §ülfe Ijabe

marfdjieren laffen. @$ fei 3eit, bem £>aufe Deftreidj ben ©lauben, als

muffe aus iljm gewählt werben, §u benehmen, unb ben ^rieben ©uropa'S,

ben nur ber ungemeffene @l)rgeis biefeS Kaufes gefälirbe, für bie Dauer

ju fiebern; baß Deftreid; bem^teidj oierjelin faifer gegeben, fei fein ©runb

bei bemfelben p bleiben; im ©egentl)eil, um fo meljr muffe ber beweis

geliefert werben, baß es nod) 2Bal)lfrei§eit gebe.

Ob ÜJiajarin'S eigentlicher ©ebanfe gewefen, feinem Könige bie
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$aiferlrone p gewinnen, mag balungeftellt bleiben; bie 2öal)l eines

DeftreidjerS mar er entfd&loffen in jebem %aU p lunbern. ©eine $efanb=

ten fpradjen fo, als ob es eine SBeleibigung für bie tone $ran!rei<$ fei, an

bie 2Baf)l beS noä) nidjt einmal münbigen Königs £eopolb Sö«a§ p beulen.

(SS finb üon fpanifdjen Gruppen Briefe aufgefangen morben, in benen eS

l)ieJ3 : „menn ber $önig oon Ungarn na$ $ranffurt lomme , merbe ein

frangöfifdjeS $eer ben 9ll)ein l)inabgel)en, il>n in ^ranffurt p belagern

unb fo bie Söaljl auf einen anbern £on p tntoniren". Unb bie ©tum

mungen in $ranffurt maren fo, bafc man $ranlreidjs Ijodjljerjigen ©dmt$

ber Stbertät unb SBatjtfreitjeit um fo fyöljer pries.

%üx baS $ntereffe $ranlreid)S mar es pnädtft baS 2ßi$tigfte, burdj

ein langes Interregnum ben ©influ^ beS SSiener $ofeS im Steidj p läl)=

men, ben fdmn fo lofen SSerbanb beS Steidjes no<$ lofer p machen, bie

dürften unb ©tänbe an bie leitenbe iganb unb ben 6dm£ $ranfreicljs p
gemöljnen. ÜKur p gern bot ber 3Jlainjer ihtrfürft bie £>anb bap ; ben

treuer erlauften ^rieben p fiebern, ben er fo gern als fein eigenfteS Sßerl

anfal), ptte er oon bem, um befj SßiKen ber unglüdlidje ^rieben allein

SBertl) Ijatte, eins nadj bem anbern Eingegeben ; unb er fal) üjn erft bann

gefidjert, menn auclj Spanien unb $ranfrei<$ i^ren ^rieben gefdjloffen

ptten. 9Jlit SBärme ergriff er unb Soineburg bie 2lufforberung SKajarinS,

bafc baS ^urcottegium, alfo in beffen tarnen Jhtrmain§ unb fein ÜDttnifter,

ben ^rieben puffen ©panteu unb $rantmd) vermitteln möge.

Unb in berfelben Sfitdjtung mirlte bie fdjroebifdje ^olitif. $f)re

$reunbe in ^orbbeutfc^lanb, bie 23raunfdjn)etger, 9#ecflenburger, ber £er-

§og oou ©ottorp, Ratten ben Sßroteft beS nieberfädtfifdjen Greifes gegen ben

bänifdjen (Einfall ins 23remifd)e erhoben, $urfadjfen, als SBicar beS 9teid)S,

benfelben Sßroteft mieberljolt; bie $rage über biefen SteidjsfriebenSbrud)

marb in ber 9teicljSbeputation p $ranlfurt oerlianbelt, tro| beS $rotefteS

oou £)eftrei$, ba mäfjrenb beS Interregnums eine 9fteid)Sbeputation nid)t

tagen fönne. Sllfo, l)ieJ3 es, bie einzige 2lrt, mie ftdj bie ©täube aufter ben

$urfürften raäljrenb beS Interregnums an ber 2öol)lfal)rt beS 9Jei$eS be-

teiligen lönnten, mage Deftreidj p Ijinbern. 93jörnclou legte in einem

3Jlemorial bar (22. ©eptember), baft Deftreidj ben 9teicpfrieben gebrochen:

benn nidjt als Äönig oou Ungarn, bie ungarif^en ©tänbe ptten baS

©egentljeil befdjloffen, fonbern als $önig oon Söhnten unb @r§ljerpg fei

$önig Seopolb Spaj iu $olen, alfo gegen ©djraeben, baS ja ein SteidjS;

ftanb fei, eingerückt, ©äpeben forberte förmlich, ,bafj pr 2Bal)l uic^t ge=
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fdjritten werbe, fo lange ber boppett gebrochene 9tet<$§frieben nidjt t)erge=

ftettt fei.

©djon wenige SBodjen nadj beginn be3 2öar)ttage^ waren bie ©e-

fdjäfte in oottfter Verrohrung. „2)a3 $te$t ber ßurfürften unb bie ©ok
bene Vutte wirb bei biefem 2öar)ltage einen argen ©tofj bekommen , inbem

fpauifdje, fransöfif^e , bänifdje, oenetianifdje
, fiebenbürgifdje, tartarifdje

unb »ieler dürften unb Völler ©efanbte rjier finb unb bleiben motten/'

63 war ein europäifdjer (Songrefc , um über „ba3 orjne £>aupt fterjenbe

Stod)" §u r-erljanbeln ; nur ber böl)mtfä;en ©efanbtfdjaf* machte man

©äjroierigfeiten, ba bie tone Söhnen nur an bem SCct ber 2ßat)l, nid)t

an ben oorljergeljenben Verätzungen Sljeil §u nehmen liabe. 3m üftooem*

ber mürbe, „um ba3 $aäfication3roerf in bie £anb §u nehmen", roie

$ranfrei<$ roünfdjte, bie 2ßa$fa<$e uertagt. Viele ber ©efanbteu, audj

bie branbenburgifdjen, reiften einftroeilen fjinroeg.

2öa3 fie beobachtet Ratten, mar oor 2lttem tiefet Sfttfttrauen gegen

Vranbenburg: „ein $eber fudtjt l)ier feinen sprioatnulen, bie Wiener irjre

Vergrößerung, ber £err unb ba3 gemeine 93efte mag fahren mie e3 raitt;

un3 gönnt feiner bie 9ttad)t ; e3 ift gewiß , bafj fie un3 fürchten unb bie

2trmee apprerjenbiren." Voineburg, ber fidj gern Sitten angenehm machte,

Ijatte §u irjnen gefagt : „e3 fdjicfe ftd) niemanb beffer §um $aifer al£ $ur;

branbenburg , menn ber $urfürft nur fatf)oltfd) märe" ; er fügte ra'ngu,

„baß, roie er l)öre, ber ßurfürft unter anbern fürftliäjen Sugenben auä)

bie rjabe, freigebig ju fein, audj ba$ er ferjr rjuman fei unb roegen ber 9ieli=

gion niemanben irritire." S)ie ©efanbten erroieberten, „fatliolifdj §u fein

roäre fein roefentlidjeä 6rforberniß ; ©e. $f. £>. begehrten bie 2ßal)l nidjt,

audj roenn fie baju gelangen fönnten." $u irjrem ©djlußberidjt fagten

fie: „in Veibem, in ber näfjern 2lttiance mit $rantreiclj unb in ber 2Saf)l=

fadje, Ijaben roir un3 bem S3efer)l gemäß erzeigt unb ©r. $f. £>. freie §anb

erhalten"."2
)

2)al)in alfo roar feine SSeifung gegangen; nodj raupte niemanb, roie

er ftdj entfcfjeiben rootte.

@3 lag roeber im ^ntereffe feines ©taate3 nodj in feinem ßljarafter,

ftdj mit ber Vequemltdjfeit einer faulen SHtematioe gu begnügen ; er Ijatte

eben fo roenig Veruf unb Neigung , ftcfj in ben ©ä)roeif ber franjöfifc^en

^errtidjfeit §u begeben, roie etroa irgenb eine Verpflichtung ober gar £)anf*

barfeit il)n banb, bem £>aufe Deftreidr) burd) ®iä unb £)ünn §u folgen.

£)a3 fdjnöbe Verfahren be§ 2ßiener igofeä bei ber legten 2öal;l roar unoer*

geffen. 3Jlodt)ten anbere tafürften um ber ^unberttaufenbe roitten, bie
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$ranfmd) fpenbete ober üerfpradj , ober für Slnwartfdjaften unb ©eröät)=

rungen im 9tei<$ , mit benen Deftreid) bie 2Saljlen §u birigiren geübt mar,

fidj fo ober fo entleiben, 23ranbenburg mar in ber Sage, aber sugleid) in

ber Sftotfjwenbigfeit, nad§ polüifcfjen Sötottoen p oerfaljren.

$m 9tat§ beS Kurfürften Ratten bie erften Erörterungen über biefe

$rage in ber Bett ftattgefunben, als Karl ©uftao $olen oerliefj, um gegen

Dänemarf $u §teljen, als er ©romwell 311 gemeinfamer STction aufforberte

unb itjm beutfdje ©ebiete Sergejs, als englifdje Gruppen p ben franjöfifdjen

beeren in $tanbern fixeren. Damals erfdjien ßifola am furfürftlidjen

£ofe; er nalmt bie SJliene an, als ob ber Sßiener £of ben Kurfürften §um

größten Dan! oerpflidjte, wenn er ifjm bie SSerjettjung beS *ßolenfönigS

unb ben ferneren SelmSbefifc $reufjens vermittle, als ob er bafür beffen

«Stimme §ur KönigSwal)l forbern bürfe; er benahm fidj, als ob bie <5aü)t

ofyne SMtereS entf^ieben , als ob ber König von Ungarn baS geborne

§aupt beS 9iei<$S fei.

$aft meljr no<$ als bie ©djweben waren bie franjöfifdjen Diplomaten

in Königsberg über Sifola'S £l)ätigtot unb Einfluß beunruhigt, ©ie

Ijatten eine lange 9fleit)e oon ^erbienften granfreidjs um ben Kurfürften

Ijerpredmen, feine 2luSgleidjung mit Schweben 1655, bie ©ouoeratnetät,

bie SBerulu'gung beS teburgerS, Dinge aus früherer $ett ju gefdjwetgen;

fie waren erftaunt, ba£ er audj nur baran benfen tonne, fidj mit bem

Söiener £ofe einplaffen, ben er in feiner Sßebrängnifc oergebenS ange-

rufen, ber ben ©tänben in (Eleoe jeben 33orfd)ub leiftete. ©te erftaunten

nod) mel)r, als tlmen baS ©djreiben $riebrid) SßilfjelmS an Kurcötn in

bie $anb fam,443) meines in §iemlidj beuttidjen 2luSbrü<fen bie 2Bal)t beS

Königs oon Ungarn als bie einzig mögliche bezeichnete.

3Jiod)ten fie inne werben, bafj man l)ier niö^t gemeint fei §u t|un,

wie fie forberten. 5ftaä) $rag, an ben £of beS jungen Königs uon Ungarn,

fanbte ber Kurfürft (29. ^uni) ben StmtSratlj Kittelmann mit SluSbrüden

bereitraittigften ®ittgegen!ommenS; aber er forberte eben baS, was 1653

fdjon oerfprodjen unb nid)t gehalten mar, gurücfgabe ^ägernborfs ober

als @rfa| bafür ©logau, ©rlebigung ber ^reslauer ©djulb; fatts man auf

biefe $orberungen erft foHte eingeben wollen, wenn er fein SBerfjältnifc ju

©c&weben, fo wie Sifola es beantragt, geänbert Ijabe, fo follte geantwortet

werben, bafe jene unb biefe Dinge oöttig getrennt feien unb bleiben

müfjten.444)

©ofort nalmt ber Wiener £of ben ©<$em an, als fei ilmt eine unbe-

bingte Bufage geworben; namentlich in ^ranffurt oerfu^ren bie öftreidn--
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fdjen Diplomaten fo, fugten bamit Stimmen ju gewinnen; „fie lachen,

bajj, ba iljnen fo bange ber 2öat)l falber gewefen, biefe iljnen gletdtfam

angeboten werbe; fie ptten fidj nidjt fefjr nad) ifjr gebrängt, aber auä-

plagen hätten fie fie au<$ nid}t motten."

Dann folgte jene $aufe in ben ^ranffurter SSerljanbtungen , bie

Sromberger gufammenlunft. 3CRit Sefriebtgung fatjen bie Deftreidjer, wie

ftd) ber Äurfürft immer weiter oon Schweben entfernte, mie er fia) an

$olen banb
; fie berechneten , mie er, roenn bie eingeleitete $rieben£ljanb;

lung mifjlang, feljr balb in ber Sage fein werbe, ber £ülfe Deftreia)3 ju

bebürfen, fie $u fudjen ; bann fonnte man ilmi ben Sßretö machen. @inft=

weiten t)ielt man Mittelmann mit allgemeinen Verfpredmngen l)in unb

mehrte, inbem man roeber für Dänemark nodj für $olen ba3 tljat, wa£ bie

£iga forberte, bie Verlegenheiten SranbenburgS.

Unb bod) fjätte Sitten baran gelegen, rafdj 311 fefter (Einigung 51t kom-

men unb ber työdjft bebrof)lidjen SSerbinbung ber brei Mächte entgegen§u=

treten, beoor ein neuer (Erfolg üjr Uebergewicfyt ummberfteljtia; machte,

unb namentlich auf Deutfdjlanb einen Sftücffdjlag gab , ber eben jefct, bei

wäljrenbem Interregnum, t>on unberechenbarer Sßirfung werben lonnte.

üftodj war e§> möglia). Söie ftolj bie fran§öftfc§en Ferren in $ranf-

furt fpredjen mochten, ber (Erfolg ifjrer Söaffen war weber in Italien no$

in ben -ftieberlanben bem entfpredjenb. Seit SJlonaten lämpften fie mit

<2rommelI§ Golfern Bereinigt in $lanbern, unb ba§ ganje (Ergebnifc war

am (Enbe beä $al)reS , bafj fie 2Jiarbt)l genommen Ratten. ^t;nen gegen-

über ftanben bort mit ben «Spaniern Saufenbe fran§öftfdjer (Ebelteute, bie

ben minifterietten Defpotiämuä 9Jto§arin3 445
) oerabfdjeuten, an i^rer

©pi^e ber ^rin^ (Eonbe, — ftanben Saufenbe englifdjer (Eauatiere, bie fjier

gegen ben üerljafjten Ufurpator unb für ben legitimen Mönig kämpften.

$n (Englanb felbft l)iett nur (Eromweff^ eiferne £>anb ben 2lufruljr nieber;

er tjatte fidj nidjt mit Marl ©uftat) §um Singriff auf Dänemari oerbtnben

wollen; jene mafjlofen (Entwürfe gegen ba3 £au3 Deftreia; l)ielt er nidjt

an ber 3eit.

2Ba3 wäre je^t, wo fidj bie «Sdjwebenmadjt auf Dänemari ftürjte,

einfacher unb leichter gewefen, als fie imSRücfen ju faffen? £atte Deftreic^

eine anbere Slbfic^t Ijaben lönnen, als e3 bie Siga mit $olen unb Däne=

marl fdjlofj, Dänemari jur Dffenfioe reifte? 2ludj ba§ lefcte Sebenfen

muffte fajwinben, als man fal), wie bereit Söranbenburg war, ftdj uou

©Sweben ju trennen, gegen (Schweben Doranjugeljen. §ier. gegen ©c^wes

ben ein eut)d)eibenber 6tof$, Ijätte Spanien* Söiberftaub in ^lanbern unb
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Italien oerboppelt; unb mit jtegretdjen SGßaffcn in ber £>anb tjätte man

ben Strtifel Circulus für erlofdjen erklären, man tiätte bem @l)rgeis ^tan!-

reidjä ©djranfen fejjen, ba§ beutfdje 2Sefen bem fdjroebifdjen unb fran-

jöjtfdjen ©influft pgfei$ fc^tie^en lönnen. 3)iodjten bie rljeinifdjeu Äur=

fürfteu, motten bie dürften in SRorbbeutferlaub no$ fo bienftbeftiffene

2lnf)änger $ranlreicf)§ unb @djtueben§ fein, e§ Ijatte nichts zu bebeuten,

wenn Deftreidj unb Sranbenburg fxdj oerftanben.

2)er Äurfürft märe tfjöridjt geroefen, ftdj dou ©c^meben §u entfernen

unb $ßolen zu nähern, ftcfj bie 3Jtöglid)feit ber SSerbinbung, bie $ranfreid)

mit immer neuem @ifer fitste, entgegen ju laffen, um Deftreidj fudjenb,

bei ben (Süangelifdjen in unb aufjer bem SReic^ Verbaut unb arge üftadjrebe

ZU raeefen, — er märe tf)örid)t gemefen, ftdj oon benen abzulehren, bie in

erfter Steige iljm ©efafjr broljten, unb p benen hinüberjutreten, benen erft

fein Zutritt bie 9Jtöglid)feit be§ (Srfolgeä gab, raenn er fein anberes 9Jtotb

gehabt Ijätte, als bie guoerfidjt auf ben guten Söitten Deftretd)§ ober ben

SBunfdj, nun aud) ^ägernborf unb bie ßaljtung ber bre3lauifd)en ©djulb

§u ermatten.

3«bem er fein Verhalten au£ 'öen großen 9Jtotit>en ber allgemeinen

^otirif beftimmte, inbem er in tl)r eine Stellung nalmt, bie fofort bie

fdjmerfte ®efal)r, bie Stadje Sdnoebenä über il)n bringen mujste, inbem er

e3 auf ftdj nalmt, btefentotpf §u befielen, trat er meit über ben 23ereid)

ber beutf^en Serrttorialpolitif l)inau3. @r tlmt e£, mälirenb iDeftreidj

Zögerte unb finaffirte unb nidjt ben @ntfdjlujj fanb , f einzugreifen, mie

bie Sage ber £)inge e3 forberte ; er tfjat e3 mit bem Seraufjtfetu be§ 3U'

fammenljangeä, melden ber $ampf, bem er entgegen ging, mit bem 2öot)l

unb 2öel>e be3 gefammten beutfe^en 2öefen3 tjabe. ©r ergriff ein grofceä

beutfdje3 ^ntereffe, inbem er fein eigene^ vertrat.

£)ie3 ift ber $ßunlt , melier bie grofte Sßenbung ber beutfdjen ®inge

bezeichnet, bie ba§ $al»r 1658 bringen follte.

Sie DoUjog ftdj roeber rafdj noclj leicht; fie mar metjr al§ einmal baran,

völlig ju fdjeitern.

Seim beginn feines 3uge3 9e9e« £>änemarl liatte $arl ©uftat) ntdjt

oljne Sorge auf ba3, ma3 in feinem ^iücfen brol)te, gefeljen. £)te meft^

preufHfd)en f^eften roaren fd)ma$ befe|t, Vorpommern ionnte ©jarnedt) un=

getjinbert bürgeren ; bie ©egner raaren ftarl genug, feine f<$roa<$en Soften

in ^olftein aufzugeben unb ben ^ajs an ber ©iber §u fperren ; unb menn

ftdj bie Ijollänbifdje flotte mit ber bänifc^en oerbanb , mar iljm auc^ baS

9Jieer gefc^loffen. „8$ l;abe," fc^rieb er, „näc^ft Deftreic^. leinen me^r an-
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jüffagen, als Vranbenburg." 2lber er narmt ben Schein an, als roolle er

ernftlid) beu ^rieben mit *polen, als glaube er nid)t, bafj ber ßurfürft fidj

t)on ifjm fel;re: er tuiebert)oIte ifun bie Sßerfid^erung feinet perfönlidjen

Vertrauens, „& feien nur geroiffe perrerfe Seute, bie ©. $f. $). oon ber

bemäbrten greunbfdjaft abjusieljen oerfuctyen".

3« ben Sagen, ha ber ßurfürft in Vromberg war, erftürmten bie

©djiueben ^riebrtd)Söbbe am Keinen Seit ; es mar ber le|te unb ftärffte

Sßunft, ben bie S>änen in ^ütlanb Ratten, $arl ©uftan bot iljnen ^rieben,

freiließ unter unerhörten Vebingungen.

^Tie Ver§anblungen in Berlin um ben polnifdjen ^rieben Ratten

faum begonnen , als jene $laä)iiä)t bal)in fam ; ©djltppenbadjS ©pradje

rourbe härter, heftiger, „fo als ob fein Äönig mit gehobenem ©toef ba-

ftefje" ; burdj ber $olen „infolente unb fjodjtrabenbe $orberungeu" raerbe

ber griebe unmögtidj. SlnfangS Secember oerliejj er Berlin.446)

^ebermann mufcte feljen, bafe ©efafjr im Verjuge fei. Detlef Style*

felb, ber bänifdje ©efanbte in Berlin, brängte unb bat, rief bie Slrtüel ber

£iga an, befdnoor ben ßurfürften, enblicr) ben Vertrag §u ratificiren unb

in Sctum pt fommen. 216er Defrreidj lähmte 2llleS.

3m October Ratten bie öftreid)ifd)en Gruppen unter £a§felb einen

faulen Singriff auf Srjorn gemalt, bann fidj jurMgejogen, balb 2öinter=

quartiere gefugt. Umfonft forberteu bie ^olen, bafc man oorgetje, SD&ne«

mar! burdj eine energifdje Sioerfion erleichtere ; ßäarnecft) fei bereit
,
jum

jraeiten SfKal nadj Sommern einzubrechen. 2ln Ü)m, oerfiäjerte ^afcfelb,

falle es nidjt ermangeln ; aber Vranbenburg fei ja nict)t aus ber ©teile $u

bringen, forbere nodj Monate $aft für feine Völfer; im tiefften Vertrauen

roieS er aus ben Verljanbluugen beS Äurfürjlen mit bem öftreic^tfetjen £ofe

na<$, bafj man fiä) ber fcpmmfteu Singe oon bemfelben ju nerferjen tjabe.

^ooerbeef jat) mit ©orge, wie bie ©timmung ber $olen fälter, argroöl)nt=

fdjer mürbe. ©nblid) entbedfte er ben ©raub ; er fonnte Vriefe vorlegen,

bie §afcfelbs Angaben Sügen ftraften, er fonnte nadjroeifen, bafe Deftreiti)

in ben unterrjanbtungen mit Vranbenburg burc^auS bie ©egenfeitigfeit

ber Unterftü§ung roeigere, bie man forbere unb forbem muffe. 9?un

fanbte ber ßurfürft £öben an ben £of nadj $rag, fategorifd; p erftären,

baß man roeitere Vertretungen unb bitatorifdje Sftefolutionen für abfä)läg=

liefen Vefäeib nehmen roerbe, nadj oier Sagen abgreifen. Man empfing

tt)n eben nicr)t freunbliä), inan fanb es fonberbar, bafj er feine Anträge

ntdjt fcrjriftlid) überbringe, bamit man fie reiflich bebattiren fönne; einer

ber Ferren fagte: „raenn bie öftreidnfetje ÜRcufct \i§ fo weit in bie fepten=
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trionalifc^en Sanbe twrtlme, fo werbe ber $einb hinter ifjrem Sftütfen tjer

unb nadj ©dfjlefien gefyen". Dirne ben gewünfdjten 23efdjeib reifte Söbeu

§urü&447
)

2lber mit £)änemarf tjätte ber Jfttrfürft abf^tiefcen, in (Stemetnfdjaft

mit ben $olen oorgeljen tonnen? 9Jkn tjatte in Berlin bie üftacf)rid)t unb

glaubte fie, baft ©djlippenbaä) unter ber £>anb in $rag negocüre; feinen

©ecretär igabbaeuS Ijatte Söben bort gefeljen; baS Verfahren erft SifotaS,

bann £>at$fetb£ liefj bem fdjltmmften Slrgwofm staunt. Unb als bie

Mnifter in $rag auf bie peibeutigen ßonferenjen mit bem ©djweben an*

gerebet mürben, fagten fie §ur Ijödtften Ueberrafdmng Mittelmanns: 448
) mit

6djweben fei ber $önig von Ungarn gar nicfjt in $einbfcfmft; in Mratau

ptten bie öftreidjtfdjen Gruppen nur ben Siebenbürgner angegriffen, bann

feien fie burd) baS ifjnen befreunbete $olen bis Xljorn markiert, rao frei;

lief) bie fcfjwebifcfje 8efa|ung einen SluSfaH gegen fie gemacht rjafce ; aber

man Ijabe oermieben, fid) mit ilinen gu engagiren.

%loü) peinlicher mürbe beS Murfürfteu Sage baburd), baft farl ©uftao

na$ ber ^ßefi^naljme mm griebricpöbbe Gruppen nad) Sommern über^u-

fRiffen begann; 4000 9flann ftanben in SBolIin, raie eS l)tef3, burdj ba§

branbenburgifdje Sommern nadj ^reufjen §u markieren ; unb tnjwifdjen

tjatten bie £>olIänber bie fdpebifcben ©rbietungen §um ^rieben mit ®äne-

mar! mit ©ifer ergriffen. 6el)eftäbt in $rag, St^lefelb in Berlin erklärten:

itjr tönig merbe, ba man i^n t)ötttg im ©tid) gelaffen, ben ^rieben, mie

er benn fei, annebmen.

!ftid)t£ märe für ben Äurfürften gefährlicher gewefen. ©r wufcte, bafe

tönig $riebri<$ perfönlid) §um Steufjerften entfc&loffen fei, motten bie

bänifdjen ©rofjen nod) fo lebhaft ben ^rieben wünfdjen; wenn Marl ©uftao

über SBranbenburg beruhigt mar, fo tonnte man beregnen, bafe er bzn

2)änen foldje Sebingungen fteEen merbe, beren Slnnaljme felbft ber 9ieid)S-

ratl) nid)t empfehlen tonnte.

®er turfürft fanbte wenige Sage nad) ©d)lippenbadjs brüSfer 2lb=

reife einen Vertrauten nadj SSiSmar an Marl ©uftao, ben äöunfdj au^u=

fpredjen, baft bie potnifdje §rieben£l)anbluug mieber aufgenommen werben

möge. Marl ©uftao fal) mit Sefriebigung, bafc ber Äurfürft einlenfe:

„fagt meinem £>errn Setter, bafc er nichts als $reunbfcljaft oon mir §u

oermutben Ijat; aber er l>at oiele -ftacbbarn, bie ibn tneüeidjt mit großen

^romeffen oon ©djweben motten abwenbig machen; idj b°ffe/ oa& er atte=

Seit auf ba§> eoangelifdje Sßefen feljen wirb , bafj baffelbe ntdjt ju ©runbe

gerietet werbe". 449
) 9?eben einem fetjr freunbiid^en, eigenbänbigen
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Briefe be§ Königs unb einer ©inlabung, Sdjroerin 511 einer (Sonferen§ mit

©djlippenbad) nad) D^eubranbenburg 3u Riefen, überbrachte ber $8otfd)af=

ter ein officielleS (Schreiben oom 6. £ecember, ba§ in feinen ftotjen unb

brofyenben Slusbrücfen fidjtltd) für bie SBerbffenttidmng beftünmt roar, Die

ee benn balb genug fanb.450)

£)ie 9ßad)rtd)t oon biefer Senbung nad) 2öi3mar , biefer (£onferen3,

bie Sdjroerin fofort an Mittelmann nad) $rag fanbte, braute ba benn bodj

einigen ßiubrucf fjeroor. üTcamentlid) ber fpanifd)e ©efanbte, ber ernfte

unb roeitblicfenbe ^enneranba machte bie einbringltdjften Sorftellungen.

6dron cor Söben» Stnfunft tjatte er über ba£ unljeilroEe 3ö9ern fei"e

Mißbilligung auiogefprocfyen ; roenn man bie £)inge n\a)t anberi angreife,

roerbe er e» feinem Könige berieten unb nict)t^ me§r mit ber ©ad)e 3u

ttjun traben. 2113 „bie auerspergifdje $action" in Setreff ^ägernborf» unb

ber breSlauifdjen edmlb immer neue 2Binfel5üge auf bie $arjn braute,

roieberlrolte er feine Sefdjroerbe in ftärferer #orm : ba£ $au3 Deftreid) fei

in foldjer Sage, baß, roenn Sranbenburg r>on itjnen ba3 £>emb oom Serbe

forbere, man e3 geben muffe. ®ie fpanifdjen Söaffen begannen namens

lid) in ben Diieberlauben in DZad^t^eil §u fommen ; nod) einen §elbdug allein

burcrjjurjalten fduenen fie faum im Stanbe; am roenigften burfte Den

Sdnoeben ba<§ Uebergeroidjt im Dften gelaffen werben, ba3 (ümgfanb unb

#ranfreictj fo gefctjicft gegen Spanien ausbeuten oerftanben.

2tuc§ bie fefte ©pradje, bie Mittelmann führte, mar fet)r peinltctj.

edron einmal mar er baran geroefen, abgreifen; man begütigte ilm nod).

Xann erhielt er bie äßeifuug 8u erflären, baß, roenn man ferner gögere,

ber Murfürft genötigt fein roerbe , aubere consilia §u faffen , bie rjernadj

nidjt merjr ju änbern ftünben. 2>ie 6ftreid)ifd)en Ferren Ratten ben 2lu£roeg

ergriffen, al£ ob e3 fia) nur um ^ägernborf unb bie bre»lauifd)e ©djulö

Imnble, Ratten in biefer ein Arrangement oorgefa^tagen, in Setreff Jägern*

borfs ftcrj erboten, ein Slequioalent oon ^Solen 3u erroirfen, ba£ an Deftreid)

große Summen fdmlbe, rjatten äroifcrjenburdj Sebenfen über SöalbecfS 3Ser-

bungen im Söeftpfjälifctjen auSgefprodjen , ben Serbadjt geäußert, baß iie

gegen $fal§ 0ieuburg gerietet feien ; fdjließlicrj erflärten fie : ber Mönig oon

Ungarn fyabe feinen guten äöillen gegeigt, inbem er für bie breslauifdje

Sdnilb 300,000 Später an ©raf ©d)roar3enberg 3u 9al)ten übernehme , ber

bafür bie iljm nod? oerpfänbeten Slemter in £alberftabt unb ben 3)iarfeu

abtreten roerbe; aber roegen ^ägernborfg t)atte be3 Mönigä SJiajeftät fidj

nidjt obtigirt 9u antroorteu, gefctjioeige öenn ein Slequioalent 3u geben. 451
)

„tfur3 , man ner)t/' fdjretbt ber fluge Mittelmann, „baß fte nur Gaben 3eit

III. 2. 2. Hufl. IS
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gewinnen motten, 311 ferjen, ob ber $urfürft gan§ anf it)re «Seite treten wolle,

unb nun, nadjbem es gefdjerjen, rjaben fte bie 2Mice, bafj [ie gteidjfam

nichts banon wiffen motten, in ber 3ut>erficfjt, ber $urfürft werbe wegen

$ägernborfs ni$t wieber prüdtreten wollen."

2Iber mit jener ©enbung nadj 2öiSmar würbe ifjre 3ut>erfid)t bodj

bebentTid; erfdjüttert. ^un enbliä) beauftragten fie Sifola unb 5Jlontecu;

cuti, ber nad) ipa^felbs £ob beffen ßommanbo erhalten, in Berlin ernftlid)

§u oerrjanbeln ; bafj es nidjt efjer gefcrjerjen, entfdjulbigten fie bamit, bafj

bie 3Icten wegen $ägernborfS für Sifola, ber ntd)t beutf<$ oerfterje, erft ins

Sateinifc^e fjätten überfe|t werben muffen.

Um ben SaljreSanfatta, begannen in ber £rjat bie Unterljanblungen;

bie beiben Deftreicfjer brauten überfd)wangtic(je 3Serfprec§uugen, „wie ber

Serfudjer im ©oangelium", fagte ber Äurfürft §um fran§öftfdjen ©efanb;

ten.452) @r wollte aufter binbenber ßufage für ^ägernborf nur bie $>efens

fio s 2Ittian§, gültig auf §ei)n $afjre. %loü) feilfelften fie, boten ftatt ber ge=

forberten 10,000 9Jtann nur 6000; ,,id) beforge," ftreibt Strjlefelb,

„wenn fie wtrfTicf) fdjliefcen unb in Setreff ber $al)l unb ber Bett na^=

geben, fo werben fie bod; ben Vertrag nic^t erfütten, fo lange bie SSatji

mcfjt gefeiten ift"

SIber §uglei$ rjatte Schweben feinen Sftefibenten in Berlin beauftragt

p melben, bafj nädtftenS ©raf be la ©arbie §ur $ortfe§ung ber §rieben3=

l)anblung eintreffen werbe, bafj ©djweben ^ranffurt a. D. als Ort ber

Serrjanbtungen annehme, baß es gern §u ßugeftänbuiffen bereit fein
,
ja

felbft Sßreufjeu unter llmftänben aufgeben werbe. ©0 Itar es war, bafj

$arl ©uftat) Sranbenburg unb ^olen nur fjtnrjaiten , ben Slbfdjlufj mit

Deftreiä) fjinbern wollte, fo tjerferjlte bocfj bteS @ntgegen!ommen ni$t, ben

Deftreicijern „Dmbrageju geben". @S fam ein erfteS, ein jweiteS guge-

ftänbnifj auS^rag, jebeS mit ber lebrjafteften 2tnpreifung beS beften 2BittenS,

rjer§inntgfter Sreue; nur immer bie ^auptfa<$e blieb nocr; aus.

2lm 25. Januar rjatte man in Berlin eine 9to<$ri<#t , bie ©Sweben

feien in ©eelanb gelanbet. ©ie erwies ft$ als falf<$. Slber fieser war,

bafj bie fdjwebifdjen Gruppen aus gütlanb nad) §riebrid}Söbbe jufammen*

gebogen würben; unb ber rjarte unb anrjaltenbe $roft liefj fürdjten, bajj ber

Seit balb feft fein werbe.

£)er Äurfürft brannte vov Ungebulb
;
jeben Sag fonnte baS gefdjerjen

fein, was baS ©erüdjt oorauSgeferjen. SRontecuculi unb ßtfota t>erfid)er=

ten, bafj fie eben fo wie er bie Ser&ögerung befragten; fie nerftanben fid)

$u einer müttärifdjen (Sonferenj, ber aufjer tfjnen 2lt)lefelb, ©parr,
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SDerffUnger beiroolmten (13. gebr.), bamit 2Itte3 fertig unb oerabrebet f«,

fobalb bie roirflic&e (Soujuuction ftattfinbe ; aber erft muffe fidj Sranben=

bürg in ber grage ber Söa&l erflärt fjaben, t§> muffe feftfteljeu, batf baS

öünbntfj nid^t blo* gegen ©djroeben, fonbern gegen ^ebermann gelte.

©eroift nid)t bie gang na&e ©efaljr günenS, oietteidjt bie roadjfenbe

Erbitterung ber «ßolen, bie fdmn , ba Deftreidj bie Stga nidjt gehalten , bie

2(bfül)ruug ber öftreid^ifd^en Gruppen au3 trafau forberten, beroirfte ben

nädjftroetteren ©djritt: am 15. gebruar erKarte Montecuculi , bafj er §um

Stbfdjlufj mit Sranbenburg inftruirt fei. ®a8 3ugcftänbife / meines er

braute, mar, bafj raenn bas fdjmebifdje Sommern erobert merbe, ber tönig

oon Ungarn barauf feinerlei Infprud) machen motte, fonbern Stettin mit

Stamm, SJemmin, Stnclam, Söolgaft, ©reifSroatb, ©tralfunb unb SBottin

turnt Äurfürften allein befe|t merben füllten.
453

) ©ä mürbe ein Off= unb

£)efenfiubünbnifj gefdtfoffen, 10,000 3ttaun Deftreic&er , 8000 Mann ^o=

len, 3000 Sranbenburger, bie ber Äurffirft auf 10,000 ju etilen fta) be^

reit erflärte, fottten in oier 28od)en conjungirt fein unb unter perfönlidjem

$8efel)l be3 Äurfürften »orgelt. (Sr mar entfdjloffen, 454
) mit biefem „Gor=

puS oon 32,000 üötanu naa; £>otftein ju geljn unb bem^einbe, um beuÄrieg

befto eljer ju enbigen , bort eine Sataitte §u liefern". SDcontecuculi reifte

ju feineu Gruppen, um, raie er fagte, ItteS jutn 2Jcarfd; fertig gu madjen.

©ie branbenburgifajen Regimenter, meldte Äamteberg, Sßatöecf, Slnbere

in bett 9tl;einlanben unb SEßeftpfyalen geraorbeu, marfgierten eilig Oer (Elbe

§u. @B mürben 3loocatorien evlaffen, raeldje alle furfürftlidje Untertanen,

bie in fremben Slmteen bienten, tjeimriefen, frembe ©ienfte §u nehmen im*

terfagten ; e3 mürben fdjroebifaje $utoerfd)iffe, bie Zittau paffiren mottten,

fa)roebifd)e (SommanboS, bie burdj turfürftlia^es ©ebiet §ogen , angehalten.

2ltte§ geigte, bafe ber 2lu3brua) be<5 $rieg§ ganj nalje fei.

©djon mar ber entfdjeibenbe ©djtag gefallen; bie ©djroeben raaren

über ben Seit gegangen, bie acuten gefdjlagen: am 12. Februar ftanb $arl

©uftao in Dbenfee. Unb über ba£ gefrorne Meer ftanb iljm ber Sßeg

roeiter nad) (Seelanb offen ; man Ijatte für Jbpenljagen, für bie eingefrorne

bänifdje flotte §u füra^ten.

@S galt bie l)öd)fte Eile, roenn man ©änemarf nod) retten mottte.

£er äurfürft fanbte (Souriere über ©ouriere an aJlontecuculi, beffen 3Jtarfd)

§u befdjleunigen; er erklärte bem bänifdjen Dtefibenten , aufbredjen §u raol=

len, fobalb bie Deftreidjer bil an bie ©ren^e feines Sanbeil gefommen feien

;

er §ürnte , bafj nidjt fdmn Sitte» bei einanber fei ; er rief ©Ott pm 3^gen

an, bafj er ni$t fdmlb an ber Verzögerung fei, ©Ott fotte it)n ftrafen, menn
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er eine Slber an feinem Selbe fjabe, bie nicrjt mit ber größten llngebulb

oerlange, ben $einb anzugreifen. 455
) 2üle3 um tfm rjer, feine »rje,

feine ©enerale unb Dbriften waren troll @ifer unb Hoffnung ;
jeber empfaub,

bafj ber Moment gefommen fei, mit ben ©cfjweben enbltcfj Slbrec^nung ju

galten, cor Sitten ®erffliuger , „beffen ©eifi bie anbern bomtnirt"; unb

if>m Ijatte 9Jtontecucult beim Slbfctjieb fein Sßort gegeben, feine Gruppen

fofort an bie pommerf^e ©renje §u führen.

2tber 3Jtontecuculi blieb oorerft rufyig in feinen Sßinterquartieren um
ßbunn, fünf SJlärfcfje fübticfj t)on $ofen; auf bie Nacrjrictjt tron ben $or=

gangen in güneu fcfjrieb er: „er troffe, bie ©acfje roerbe fo fcfjlimm nicfjt

fein." 3Son $ofen, tron Berlin au3 rourbe er beftürmt; wenn man jefct bie

$eit öerfäume, liefe itmt ber $urfürft burcfj ©eneral ®ol|j trorftellen, jefct,

roo bie fcfnoebifcljen Gruppen erfcfppft feien unb §erftreut lägen , in $om*

mern unb Sßreufjen faum genug , um bie ^eftungen gu galten, in ben £er=

jogtl)ümern unb ^ütlanb, aufeerljalb $riebric£j3öbbe3 , faum 3000 $ferbe,

fo roerbe ber §einb fid) balb ftarl genug macfjen , bafj aller 3llliirten Gräfte

irmt nidjt merjr geroacfjfen fein roürben; unb man werbe neben bem ©ßa=

ben auß „bie unau<3löfd()licfje SBlame tjaben, bafe man mit bem Könige

oon £)änemarf ntcfjt aufrichtig gerjanbelt, fonbern üjn, ba er im Vertrauen

auf bie iljm angebotene £ütfe ben Ärieg begonnen, ie|t, roo er fie am
meiften nötfjig t)abe, fctjänblicl) oertaffen rjabe". 2Benn ©cfjroeben erft

©eelanb f)abe, fo roerbe man balb am ©uubjoll merfen, roa3 bie ©c^roebens

fyerrfcfjaft bebeute; Äarl ©uftao roerbe fiel) bann in3 Steidfj wenben, bie

größeren ©täube an fiefj gießen ober gut Neutralität jroingen, bie geringe*

ren über ben Raufen roerfen , bie 2Wiirten §u einem fctjimpflißen ^rieben

§roingen; roenn Deftretcfj auf ^ottanb J>offe, fo fei ba zroar grofee Aufregung

über bie ©efafjr £)änemarf3 , aber zugleich ©cfjeu tror p ferneren Unter*

nerjmungen , unb ©cfjroeben roerbe bie ©taaten leicht buretj ben $rotector

fßreefen ober burcfj golltractate begütigen; ber 9tecoroiter fei gegen $olen

unb Deftreicfj mifetrauifcfj unb aufgebraßt unb roerbe oon ©cfjroeben leicht

junt ^rieben, ja roofjl gar gur 2lttian§ ju beroegen fein.
456

)

SJtontecuculi war gan$ berfelben 2lnfißt unb erfülle ©ol|5, ftcfj $u

überzeugen, bafe er oöttig -bereit fei, auf ben erften S3efefjl beg Äurfürften

aufzubrechen. 5tber bie Gruppen roaren nichts weniger al3 bereit, fie tagen

läffig unb gerftreut in ben Sßinterquartieren.

$njroifcfjen war $önig Seopolb 3gnatiu3 oon ^rag naß grantfurt

aufgebrochen; eine ber erften üftacrjricfjten , bie ber Äurfürft oon bort er*

^ielt, roar, bafj ^»err ^Bolmar bem fßroebifßen ©efanbten erltärt Ijabe:
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töranbenburg begehre bringenb oon Deftreid) ben Singriff gegen ©dnoeben,

aber ber ßönig, fein $err, werbe nie barein willigen; man f)abe bem $ur*

fürften 5war einige Hoffnung baju gemalt, aber e§ fei nur gef^efjen, um
um in feinem Ungeftüm aufhalten, unb man werbe fortfahren, fo ben

©djweben nü$tid) §u fein.
457

) $reilid) waren biefe Steuerungen bann

t)on bem dürften Sobfowits in Slbrebe geftefft, auä; ber lebhafte 2öunfd)

geäußert worben, bafc fte nidjt nad) ^Berlin gemelbet werben mödjten. ©ie

mußten nur eine 9Jlabnung metjr fein, nia)t ofme Deftreid) oorjugefjen,

nidfjt 9ftontecucult mit feiner 2lrmee im dürfen ftefjen §u laffen, fta) oor*

pfeben , bafj md)t Deftreid) tro$ be3 gefd&toffenen Vertrages auf Soften

SBranbenburgS 6d)webcn gewinne, feinen ©influfe im 9teta) für Äönig

£eopolb£ 2öabt in bie 2öagfd)aafe §u werfen.

^n ftaunen§würbiger $übnf)ett war $arl ©uftao oon $ünen aul

ju 6t§ über Sangelanb unb SaalanD nac& ©eelanb gegangen. 2)en

3)änen fau! aller 9Jhitl); fte erfu<$ten be3 $rotector3 ©efanbten, ben

^rieben p oermitteln. SSäfjrenb ba3 ftegesftolje öeer, ofjne irgenb

25tberftanb ju finben, auf ba3 fa)lea)t befeftigte Äopeufjagen marfgierte,

würbe unterfyanbelt, am 27./ 17. Februar ber Sßräliminaroertrag abge=

fdjloffen. 2Rit 1500 9ttann ju %u§ unb 3000 gerben fjatte Äarl ©uftao

3>änemarf gezwungen, bie Abtretung <2d)onen3, Vleftngen»
,
^allanbio,

£>rontb,eimä, Vornfjotmic, bie ©ouoerainetät be3 ^erjog^ von ©ottorp ju

gewähren.

2Iber no<$ blieben wefentlid)e Veftimmungen in ben flüchtig entwor=

fenen Strtifeln feftjufteHen ; fol<$e, bie, wie bie ©ouoerainetät ©d)le§wig£,

bie gemeinfame $ernf)altung aller fremben flotten oom baltifd)en SKeer,

bie Räumung ftreitiger ©ebiet^tfyeüe, §u neuen ©ifferenjen führen fonnten

unb mußten, ©leid) bei ben erften SUtoferegetn §ur Slusfütjrung bes $rie=

ben§ ergaben fta) Sdfjwterigfetten beben!tidjer 2trt
; fte würben mit jebem

weiteren 6d)ritt gröfjer. 0:3 oerlautete, bafc Sänemarf feine Sruppem

Werbungen in ben üftieberlanben fortfe|te. ©elbft $ranfreid) fdjien oon fo

unerhörten Erfolgen (2d)weben§ nid)t fet)r erbaut, unb Deftreid) tjatte fidj

alle» <Sdf)limmften §u oerfeljen. 458
) 9cod) je|t fonnte ein rafd)e§ unb ent-

fdjloffeneS Vorbringen bie furd&tbare Csntwicfelung ber norbifd)en £inge

brechen. £>ringenb würbe oon ßopenfjagen auä barum gebeten.

9cod) einmal oerfud)te e<S ^riebrid) Sßilrjetm bei 9Jcontecucult (19. 3Jcärj).

(Sr erhielt jur Antwort (26. aJtärj): „bie öftreia)ifd)e Slrmee fei gan§ be--

reit, in uier 2öod)en, wenn ber ßurfürft befehle, an ber 3Bartt)e §u fielen

;

er l)abe baffelbe bereite an ß§arnea*r) mitgeteilt; e3 fei ju bebauern,
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bafj £)änemar£, tro£ feiner 9Jtad)t unb feiner günftigen Sage, ntd)t ba§

©efdjitf ober ben 9Jtutf) gehabt liabe, ben $rteg ein t»atbe§ $al)r au§=

galten, unb bafj es, olme bie Stllürten ju erwarten, fic^ gebeugt unb

einen fo roenig ehrenvollen ^rieben gefctjloffen t)abe ; er Jjoffe, bie SWiirten

mürben nun um fo fefter gufamtnenljalten."

2lber am polnifdljen £>ofe ma^te Deftreid), mie ^ooerbetf melbete,

barauf aufmerffam, baf; ber tafürft ein boppelteS ©piel ju fpielen fc^eine,

ba er, bem ber Oberbefehl über bie conjungirte Strmee übertragen fei,

immer nocfj sögere, SKarfc^orbre §u geben, tlnb in $ran£furt fuhren bie

öftretdjifdjen Ferren fort, in l)öcf)ft forgenooEer 2ßeife auf bie ©efaljr eines

SfteidljSfriegeS fyinpraeifen , ben Sranbenburg begierig fei Ijerbeipfüljren

unb ben man fdmn fyaben mürbe, raenn nid^t Deflreidj iljn oon bem ©infatt

in Sommern ober ^olftein prüdIjaite ; man oerftanb es , baS l)ol>e $er=

bienft beS Königs oon Ungarn ins Sic^t ju fe$en, ber, fo fagte man, nidjt

geftatten rcerbe, baS $rieben£inftrument p breiten unb bie tone ©c^roe;

ben, bie ein ©tanb beS 9ftei<$eS fei, anzugreifen.

$ena fcfjreibt in biefer 3eit einmal: „heutigen SageS fpielen bie

©taatsleute au£ ben £afd)en." Sei aller SSorfic^t Ijatte ft($ ber Äurfürft

oon ber öftreidHfcb>n Diplomatie bo<$ t)interS Stc&t führen, fidj in eine

Sage bringen laffen, bie, fo f$ien es, iljn nad& allen ©eiten blofj ftettte.

2ßar nidjt oorauSpfefoen, bafj Harl ©uftao, nun mit SDänemarf fers

ttg, fi<$ auf ben Äurfürften merfen merbe, ber tl>m immer mieber in ben

2Beg trat, ber fdjon bie £>anb gehoben liatte, ifynt ben fd)limmfteu (Streif

§u oerfe|en? Unb konnte $riebrid) Mljelm nic^t mit $M)erfid)t barauf

rennen, bafj fid) $olen für ilm nid&t eben in bie ©cljanje fragen, bafj

Deftreid) ilm fo gut mie ben 5)änen!önig im ©tid) laffen, bafj bie beutfdjen

dürften, nidjt blo§ bie latljolifd^en $reunbe $ranfreid)§, bem treuer er-

fauften ^rieben §u Siebe es gebulbig mit anfefyen , oielleidjt ttjren Eeinen

©eroinn babei §u madjen fudjen mürben?

©3 fehlte nic()t an Stngetc^en, bafj ©dpmmeS im 2öer! fei. $n ^ran!=

fürt £»atte Sjörnclou bem branbenburgifcfjen ©efanbten baS Segelten feinet

Königs mitgeteilt, bafj ilnn Zittau, £>interpommern unb bie ^eumarf

geöffnet raerben möge, „pm $ajj nad) $olen"; ein Segeljren, baS, ba e£

nac^ bem SBromberger Vertrag nicf)t geraäljrt merben fonnte, ni<$t oiel

anbers Ijiefe als einen casus belli fucljen. 2Bie weit l)inauS ber $lan

ging, fd^ien bie SSerbinbung, bie ber Äönig bttrd^ 2Bolf§berg eben je|t mit

SJtagbeburg anknüpfen lieft, ernennen §u laffen.

®ie ©tabt 3)iagbeburg ^atte bisher fi(^ geweigert, bem Slbminiftrator
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bie £>utbigung , bem $urfürften bie ©oentualfmlbigung §u Ieiftcn , inbem

fie auf ©runb if)rer $rtoitegien reicpfret ju fein behauptete ; fie Ijatte jtd)

an bie tone ©dnoeben mit ber Sitte geroanbt, \fyce ©adje bei Sranben-

bürg §u vertreten. 2Mf3berg ging nadj 9flagbeburg ; man mufjte fdjüejjen,

bafe $arl ©uftao für feinen nädjften $elb§ug ftdj biefer mistigen Sßofitiou

üerfidjern wolle. 459
) £)ann mar 2öolf3berg nadj §atte jum Slbminiftrator

Herzog Sluguft oon Saufen gegangen ; von bort erfuhr man , baft er 2In=

träge meitgefyenber 2lrt gemalt, ba§ er für ben Slnfd^tujs beä 2tbminiftrator3

an ©djweben ben erblichen SBefi^ 3Jlagbeburg3 oerfprodjen Iwbe. 3öar ber

3lbminiftrator oielleidjt nur bie SBrüdfe §um £)re£bner £ofe? mit ber

jülidtfdjen $rage fonnte man biefen unb bie ©rneftiner §ugleicl) tobern. Unb

ber Sanbgraf dou ßaffel, bie welftfdjen Ferren Ratten fdjon in Berlin

ifyre ernfte Seforgnif} aussprechen laffen, bafj baso potnifdje 2Sefen ben

treuer erkauften ^rieben im Reiclj gefäfjrben fönne
; fie rüfteten auf ba§

ßifrigfte.

©o brotjenben $erl)ältniffen gegenüber erfdjeint baS SSert)atten be£

berliner £>ofe3 auffattenb anberg, al3 man e§ nadj feiner bi^rjerigen Hal-

tung erwarten foUte. ©§ ift audj je^t nodj liöcljft belmtfam, aber mdjt§

weniger aU unruhig ober beprecirenb, l)öd)ft oerljüllt, aber unter ber

ipüHe oon einer $eftimmtl)ett , bie ben ©inbruct mac&t , al§ ob man mein*

bie ©unft al§ bie Ungunft ber Sage empfunben, aU ob man gefüllt Ijabe,

wie man mit bem peinlichen Saoiren tjer ober fyin raeiter gekommen fei

unb ben 2öinb gewonnen Ijabe. $reilid) nun erft begann bie $aljrt auf

t)o^er ©ee unb, um in bem Silbe ju bleiben, in fliegenbem ©türm.

©ewife nid)t barauf baute man Hoffnungen, bafe Äart ©uftao oon

$änemarf ni$t na<$ 2ßi§mar, ©tettin ober SJtarienburg, fonbern nadj

©djweben gegangen mar, wo er freiließ für lange oottauf §u ttjun finden

fonnte, wenn er fidj mit ben $ödjft üblen inneren Serljättniffen feinet

Reidjeä befdjäftigen wollte, ©ben fo roenig barauf, ba£ je§t Dejfteidj gar

eifrig ju werben fdjien, am polntfdjen §ofe §u einer ^noafion nad) $om=

mern brängte, mit ber Ratification be3 branbenburgifc^en Vertrages über

Erwarten fdmell §ur §anb mar.

3öol)l aber mochte man ernennen, bafj $arl ©uftao ben erften ©djritt

über ben ©ipfel feiner SJtadjt hinüber getban Ijabe. 2Ba3 er mit bemfelben

oon ber tone &änemarf erzwungen, mar §u tnel, als ba^ fie e£ f)ätte

ertragen tonnen, mdjt genug, um fie uöttig of)nmäd)tig §u machen; unb

mie bätte ipoüanb, ha§> mit ©c^meben immer nod) über bie „Erläuterungen

beä eibinger Sertrageg" oerljanbette, jenen Strtifel oon ber 2lulfc^ltej3ung
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frember flotten l)innel)men, rcie gefdfjeben laffen follen, bafj fid) £)änemarf

bemfelben fügte? 2Bie man im $aag badete, geigte fid) barin, bafj bie <5en-

bung einer „aufjerorbentlidjen flotte" in bie Dftfee befd)loffen mar , bafj

fie mit lebhaftem @ifer gerüftet rourbe. ©elbft (Srommell mar mit ber

2lrt , wie ©djroeben oerful)r , feineSmegS aufrieben ; er Itefj burd) ^epfon,

ben er jefct nadj Berlin fanbte , feinen Söunfd) , bafj ber Äurfürft mit

©djroeben in ^rieben bleibe, auSfpredjen, Ijtnjufügen, bafj, roer gegen

(Schweben bie SSaffen ergreife, aud) ©nglanbs $einb fei; aber er verbarg

ntdjt, bafj er ni$t gnt t)et^e
f
mie ©cljmeben ben ^rieben, an bem er als

Vermittler beteiligt fei , einfeitig beute. 460
) $ranfreid) enblidj zögerte,

auf bie oon ©djroeben geraünfdjte Dffenfir-attians einjugelien; 461
) es t»atte

für ben 2lugenbltcf fein mistigeres ^ntereffe als bie Verkantungen in

$ranffurt, unb bie £)tnge bort lagen fo, bafj auf bie Stimme Vranben-

burgS 2llIeS ante; bis §ur ©ntfdjeibung bort l)ätte $ranfreidj feinen

fdjtoebifdjen Singriff auf Vranbenburg geftattet.

£)amit maren ein paar 9ftonate gewonnen ; bann mufjte man meiter

fel)en ; einftraeiten naljm griebrid) 2ßilljelm feine Stellung fo gebedt wie

mögttd).

2lm 20. 9ftär§ fanbte er an $arl ©uftao ein ©djreiben nadj ©dnoeben,

olme ©lücfrounfd) jum bänif^en ^rieben, olme eine bebauernbe Slnbeutung

über baS ©rfalten ifjrer $reunbfdjaft, einfadj „bienftfreunblidj" bie S5itte

auSfpredjenb, bafj ber $önig bie bereits eingeleitete $rtebenSl>anblung mit

5polen fo balb mögtidj fortfe^en laffen motte, „ba in bereu Vefdjleunigung",

fo brücfte er fidj aus, „meine ©idjerljeit allein befielt." $n gleichem ©inn

raurbe ©ol|j an ben polnifdjen §of gefanbt; unb 2Ra§arin ttjiat SltteS, um

ben Fortgang biefer Vemülmngen $u unterftüfcen. 3U bemfetbett groecf

fanbte $offanb ben £errn ^Sbranb, äugletdj mit ber ßuftdjerung, bem=

nädtft bie ©arantie beS SBe^lauer Vertrages, b. I). ber ©ouoerainetät

$reufjenS, förmlich §u übernehmen.

Ungefähr in berfetben $eit (23. 2Mrj) braute $reil)err o. $ernamont

beS Königs oon Ungarn Ratification beS Vertrages nom Februar, ber

gugleid) bie ©arantie ber ©ouoerainetät in ftdj fdjlofj. £)ie Slrtilel maren

bereits in bie Deffentiidjett gekommen unb oon ben ©djmeben unb itiren

beutfd)en $reunben, als auf Vrud) beS Reid)SfriebenS gemeint, beftig an;

gegriffen raorben. £)ieS gab bem $urfürften ben Vorroanb, feiner ©eits,

„ba mehrere 2Irtifet auf bie oeränberten Umftänbe nia)t meljr paßten'', bie

Ratification l)inauS§ufRieben, fie oon einer mobificirenben ©rflärung in

^Betreff jener Slrtifel abhängig §u machen.
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Wlan fiet)t, ber Äurfürfi §at fid) oon ©d)roeben lo3gemad)t, ol)ne ftdj

auf $>i3cretion ber öftreid)ifd)en $olüif ergeben gu fjaben. 2tber roirb ni$t

%xantxtiti) aufhören , u)n ju becfen , menn er fid) nid)t beftimtnt oon Deft-

retd) Reibet, roie er meber !ann nod) roitt ? wirb er einen 2Seg finben, fid)

aud) r>on $ranfreidj lo3§umad)en , ofme oöttig ins öftreidnfd)e $abrroaffer

§u treiben?

jBte Wa\)l Mit 1658.

@$ würbe unangemeffen fein, uon ben beutfc&en^öfen, welche ba§

3ted)t ber^aifermat)! Ratten, nid)t anzunehmen, bafj fie iljre @ntfdjliefjungen

au£ ©efid)t§r>unften beS allgemeinen unb 9fteid)3intereffe<o faxten. Sind)

wenn biefe dürften unb it)re Sftintfter burd) S^ücfftd^ten anberer unb §um

£t)eil fct)r bebenflid)er 2Irt beftimmt würben, bann nur um fo metjr Ratten

fie SInlafc, fid) auf aEgemeine ©rünbe gu fteHen, um ba3, mag fie traten,

ror fid) felbft unb ber „ehrbaren 2Belt" p rechtfertigen.

©rünbe genug lagen t>or, in ber 2Baf)l r>on Dem £aufe Deftreid) ab*

jugetjen.

£)afj ber SBiener §of trofc ber auSbrücfliefen Seftimmungen be§ %vie-

ben§ r>on 1648 «Spanien gegen $ranfreid) unterfingt, gegen ©d)roeben fid)

mit $olen Bereinigt Ijabe , rourbe oon beiben fronen mit bem tjeftigften

SBorrourf ausgebrochen. SSor Stllem barauf grünbeten fie it)re ©infprad^e

gegen eine öftreid)if$e 23at)l; es fehlte nid)t an ber ®rot)ung, bafc fie in

berfetben einen casus belli feljen mürben. 9lid)tS fd)ien für £)eutfd)tanb

nott)raenbtger, als bie (Spaltung beS „fo treuer ertauften, fo burd) ©otteS

unoerbiente ©nabe enblidj fyergefteHten $riebenS" ; fottte man bie ©d)reden

eines neuen Krieges, neuer $nr>afionen über baS SfteidE» bringen, um aus

bem §aufe Deftreidj einen Äaifer §u t)aben ?

£)afj man bem £>aufe Deftreidj ben $rieg ber breifeig ^aJjre banfe,

mürbe metjr unb metjr bie allgemeine Meinung ; raenigftenS bafj aus bem

$od) beS öftreidt)ifdt)en $aifertt)umS bie „teutfd)e $reit)eit" unb baS @oan;

getium gerettet fei, regneten fid; bie beiben fronen als it)r Sßerbtenft an.

£atte ber £>of §u SGBtert in ben §e^n 3ß^n feit jenem ^rieben , ber bie

Rarität ber Sefenntniffe unb bie Autonomie ber 9teid)Sglieber ftd)er fteEte,

ben Verneig geliefert, bafj er baS, roo§u er fid) ba uerpflidjtet, et)rlict) ju

Ratten unb auszufahren ben SBiUen t)abe? 2)er le|te SfteidjStag fonnte

ftatt ber Stntmort barauf fein.
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2lud) wer am nad)fid)tigften urteilte, roer anerkannte, bafe ber

2Siener igof burd) bie inneren Sc&toierigfeiten feiner beutfdjen unb auf}er=

beulten Sanbe unb burä) feinen unabmeiätidjen gufammenljang mit ber

fpanifäjen Sinie be3 £>aufe£ in feiner $olitif beftimmt unb entfdmlbtgt

fei , muffte bodj zugeben , bafj barum eine öftreid^tfdje 2öa|l mit nieten

um fo nmnfd)en§TOertf)er fei. Selbft abgefe^en oon ber JMeg§brofmng

ber beiben tonen, fie Ratten itjre Stellung §u Sieutfcfjlanb eben barum

im Kriege erringen unb im ^rieben oertragsSmäfjig feftfteffen rönnen, meil

fie gegen ben ©inftufj wnD ^tutf ber fpanifct) = öftreidjifctjen SJladjt im

9teid) ben rettenben Sdm|$ gaben. Deftreicfj roteber an bie Spi|e be§

9teid)e3 [teilen, liefe tt)re ©egenftellung im SMct) bauernb notljroenbig

machen.

3ebe§ patriotifcr)e ©efütjl mufjte barauf geroanbt fein , allen ©influfc

frember 2ftäd)te au3 bem 9teidj %u bannen. SJtodjte Spanien mit Surgunb,

Deftreict) mit ben ©rbtanben unb nodj lofer mit Söhnten §um 9fteid) ge-

hören, modjte bie tone Sdnoeben, bie ©oppelfrone ®änemarf>Jiorroegen

Steid^lanbe inne t)aben, bie einzige 9ftögtid;fett, ba§> eigentliche £>eutfd)=

lanb tro$bem felbftftänbig §u erhalten, mar, bafj man feiner fremben

tone bie be§> $aifertrjum£ fyinjufügte. £>atte ber triebe t)on 1648 ba§

eigentliche ©eutfdjlanb pifetjen $ranfreid) unb Sdnoeben, Spanien unb

Deftreid) geftettt, fo mochte man biefer 3wif<^enftettung in ber 2Bat)l be§

neuen $atfer§ einen pofitioen 2tu3bru<f geben, ©in 9fteiä)3oberl)aupt au3

biefen eigentlich beutfetjen 23ereid)en geroätjlt fdjien ba£ 9fteidj baoor §u

fiebern, bafe e§ roeber in feinen ^rettjeiten gehemmt, nodj aufjerbeutfdjen

^ntereffen gu folgen geroungen werbe; e§> festen, inbem e3 ben fremben

9Md)ten bie ©eroifjtjeit gab, bafc £>eutf$Ianb, frieblid) in it)rer 3Jtttte,

fict) oon itjren ^tioalitäten fern galten roerbe, ba§ 9tocr) oor jeber fremben

@inmifdmng , oor jeber ®efatjr oon Slufjen §u fidjern. 3ttoctjten bann

Deftreict) unb Spanien , Sd)roeben unb ^änemar! alä europäifdje 3Jtädjte

rioatifiren unb tjaberu, fo tuet fie roollten, al§ ©lieber be§ Sfteidjio ftanben

fie in ber großen $rieben3gemeinfdjaft be3 9teicp unb burd) fie freiließ in

einem £r)eit it)rer 9Jla$t gebunben, aber au$ gefep^t. £>a3 9teid) mar

ber natürliche 2lu§gleicrjer ber europäifdjen Stioalitäten; ber !Hei<^§-

regierung fiel bie ferpne Aufgabe ju, felbft ot)ne @rjrget§ unb @roberung§=

gelüfte, oermittelnb unb berutjtgenb ba£ öffentliche Sfied^t unb ben ^rieben

(Europa'^ §u oertreten.

®iefe tjoije irenifc^e Dtotte smifc^en ben Irieg^gemaltigen Wäfyten ju

fpielen, ber (Sfyriftenfjeit biefen ©ienft ber 3öei§l)eit, ©eredjrtgleit unb
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SJtäjgigung 31t leifteu. bem beutfdjen SSaterlanbe in biefer 9ftiffion eine

neue Sebeutung ju grünben, ba§ roar ber reiti)<öpatriotifa;e (£F)rgei§ be<S

ifrirersfanjfe t>on 3Jfainj unb feineä 23oineburg. Unb ber an ©ebiet

mäd)tigfte geiftlidje fvürft im 9tei$, 2ftarimilian tron Göln, Süttiä), ipilbe3=

tjeim, -öerjog uon Saiern, vereinigte fid) mit bem SDMnser, biefen ©ebanfen

|U uerroirtlicfyen.

9Jiain§ unb ©öln Ratten junädtft baju ben ©r^erjog Seopolb 2öil£)elm

auserfefyen, ben £)eutfdmteifter unb geroefenen «Statthalter ber Fiebers

lanbe; er lehnte ben Antrag im ^ntereffe feines Neffen, be3 $önig§ tum

Ungarn, ab.

$)em $orfdjlage $rantretd6§, ben $faljgrafen von s
Jleuburg §u roal)*

len, [teilte Sdnoeben ba§ Sebenfen entgegen, bajj bafür bie turbranbens

burgifd^e Stimme nid)t ju geroinnen fein roerbe

;

462
) e3 empfahl ben jungen

Äurfürften üon 33aiern, gegen ben niemanb etroaä einroenben tonne; au§

bem §aufe 2Bittet§bad), ba$ je§t brei Äurfürften unb einen $önig §ät)Ie,

roerbe er bem sJteia) ein roürbigeS feanyt fein. 3Jttt bem größten ©ifer roar

granfreidj tl)ätig, in Wxntyn für bie Slnua^me ber 2Sal)l §u roirfen; um

ben Anfang be<? $at)re£ fd)ieu ber ©rfolg gerotfe.

Slber roar ber ©runbgebanfe jenes trenifdjen SpftemS gefunb, ber

Realität entfpredjenb, reic^SpatriotifdE) ? fid&erte man ©eutfd&lanb unb ben

^rieben ber 3öelt, wenn man baS 9teid) möglidtft oljnmädjtig jroifdjen bie

tnegerifdjeu SMdfjte (suropa'S fteffte ? ^reitidj mit jener friebfeligen unb

biplomatifdjen 9ftoffe, bie man ber fünftigen 9teia;§regierung juroenben

rooHte, erfparte man ben Territorien bie ferneren militärifdjen 2lnfpan=

nungen, mit beuen je|t 33ranbenburg feine Sanbe erfdjöpfte, um fid) in

ben norbifajen SBirren 511 behaupten ; mit jener unf^uIb^ooEen äroifäjwts

fteüung beS SfteidjS, bie fid) roeber für ba£ £au3 Deftreid), nodj für beffert

©egner entfd)teb, gab man bem „efyrlidjen ®eutfd)en" baS fdjöne Seroufjts

fein, uupartljeiifd) in ben föänbeln ber SBelt, in ungeftörtem ^rieben nadj-

finnen 311 fönnen, roo 3Hed^t unb Unred^t fei, um fdjliefrlidj feine tugenfc

tjafte ©ntrüftung in bie 2öaagfd)ale §u roerfen. Söie aber, roenu e§ ben

fnegSgeroattigen SJläd^ten einfiel, fid) nicf)t barum §u tummern, roie fidj

bie guten 2>eutfa)en bie 2SeIt bauten ? roie, roeun fie bie ibeate SBannlinie,

bie ba% ^eilige 9teid(j umfdjliefjen fottte, nidjt refpectirten? 2öar irgenb

ein oernünftiger ©runb ba, ju oermutljen, bafj bie Stänbe beS 9teid)3 auf

ben 9luf ber ^reiSrerfaffung, ber 9teid}3eyecution3orbnung fd^neHer §ur

§aub fein, bereitwilliger ü)re 9iömermonate §a^len mürben, roenn ein

o^nmä^tigeS Sftei^aober^aupt, ein Äaifer ber „ßafytxttfe" it)n ergeben
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liefe ? bafe fie weniger ber ©unft unb bem ©elbe frember Potentaten §u-

gängltd^ fein mürben als bisher, roo bie fpanifdf^öftreid&ifclje Wafyt be§

9fteiä)3oberl)aupteg immer nodj ein geroiffeS ©egengeroidjt tyatte bieten

lönnen ? ©laubte man roirllid), bafe ber 2öiener ipof , bie tone ©panien

ber nodj fo uernunftgemäfeen Dfjnmadfjt beS fünftigen SfteidfjSoberfyaupteS

fidj unterorbnen, bafe ba£ roaffenftro§enbe ©djroeben, baS in ber trollen

£uft beS (StjrgeijeS, ber überlegenen geiftigen nnb focialen SBilbung einer

großen $ulunft emporfttebenbe $ranfreid(j fanft raie ein Samm ber ©timme

beS $riebens unb beS öffentlichen dlefytz, roenn ber Äurerjlansler fie er-

fjob, folgen werbe?

21m roenigften lonnte man glauben, auf biefem SQBege ba$ §u erreid&en,

um befe 2öitten man ben treuer erlauften ^rieben burdfjauS erhalten ju

muffen fo gern trorgab. ©eroife beburfte baS tiefgefunfene beutfd&e 2öefen

beS $rieben§, um fic^ in feinem roirtl)fd&afttid&eu &tben mieber aufzurichten

;

unb ben unr>erbroffenen gleife beS SanbmanneS in ber Sßfalj, in $ranfen,

in ^ieberfadjfen belolmten bie roieberbeftellten $luren, Dbft= unb Söein;

gärten mit reichem (grntefegen. 2lber ber ftäbttfd&e 3Serlel)r, ber belebenbe

©rofelianbel com unb §um Speere mar gebrochen ; bafe erft breifeig 3af)re

lang $rieg3trotf aus aller 2Mt ftd? mit beutfdfjem ©elbe bie ^afd^en ge=

fußt, bafe bann ©djroeben traft beS $riebenSfd(jluffeS aus ben verarmten

Sfteid)Slanben nodfj Millionen baareS ©elb gebogen Ijatte, bafe nun bie

fdjroebtfdpen gölle längs ber ganzen beutfdjen Dftfeefüfte, fcfjroebifdje unb

bänifdfje gölle bei ©lücfftabt, ©tabe, in ber 2Befermünbung, oon ben l)ol=

länbiffyen in ben S^einmünbungen niä)t §u fpred^en, ben $erlel)r tron

unb nadf) £)eutfdjlanb branbfdja§ten , bas mar, mie roenn einem burdf?

Sölutoerluft erfdjöpften Körper immerfort mel>r 53lut entzogen roirb. S3iS

§ur ©cfjroebenjeit roaren bie ©ee§ölle mäfeig geroefen ; fdron ©uftau 2lbolpl)

liatte baS (Mb p feinem beutfdjen Kriege aus ben Sicenten erft SieflanbS

unb ^reufeenS, bann ^ommernS unb 2JlecltenburgS entnommen; bann

Ratten bie Ferren ©piring aus ^oUanb ibm jenes Sariffnftem trorge^

fplagen unb eingerichtet, baS bie Erträge jebeS ©eeljafenS um baS $ünf-

ja 3eljnfad)e fteigerte; ber ©rofeljanbel, alfo in erfter 9let§e ^ottanb, baS

aud) anberSroo ©etreibe, $la$S, §ol^ laufen, audf) anberSroo^tn feine

ßolonialroaaren unb $abrilate abfegen lonnte, bellte biefe $)ifferen§

nicfy ; aber ber beutfc^e ^robucent machte um fo roeniger ©eroinn , ber

beutfd)e ©onfument bellte um fo tfjeurer ; unb bie bem roirtl)fd§aftlid(jen

Seben gugemutljeten Dpfer bienten nic^t, bie öffentliche 3flad)t bal)eim befto

[tarier p beffen ©c^u| ju machen, fonbern machten bie 9Jiadbt unb ben
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Sfteidfjtlmm frember Golfer nur um fo fähiger unb gieriger, um fo größere

Opfer ju erzwingen.

Unter folgen Sebingungen — icf) unterläge es, biefe l^ödrft an-

jieljenben $)inge weiter ju erörtern — mar es unmöglich, ba% )ify baS

mirtl)fd(jaftlid}e £eben 2)eutf<$Ianb3 wieber i»ob unb fo ber triebe feine

auSlieitenbe Äraft beroätjrte ; eS mar unmöglich , fo lange biejenigen,

welche baS ofjkieße £)eutfd(jlanb waren, nidjt begriffen, bafj ein $riebenS=

ftanb, ber bie 9t^ein-, SBefer-, @tbe-, Dbermünbungen in frember ©ewalt

unb unter ber 2öittfür frember Tarife liefe, fdjltmmer fei als bie nod) fo

fdjwereßraftanftrengung, fold&eS %oö) erft ju jerbrec^en, bann für immer

fernhalten.

©ie rl)einifdfjen dürften unb iljre (Staatsmänner roaren oon @r=

wägungen foldjer 2trt fet)r weit entfernt. 2ßenn fie jenen 2Beg, ben fie

etnfd&lugen, barum wählten, weil fie ^ranfreid^ fürchteten unb an bem

®lücf beS £aufe3 Deftreidf) Bezweifelten, ober wenn fie es traten, weil fte

reidjlidt) (Mb unb ©naben oon ^ranfreicty bafür erhielten ober erwarten

burften , fo war baS jwar nic^t reid&Spatriottfdj , oielleic^t aud) nic^t flug

geregnet, aber es war erflärtidf). 2Benn aber i^r $erfal)ren auftrat mit

bem 2Infprudj, ein burdf)bad)teS politifc&eS ©uftem §u fein, fo ift es nic^t

möglich, l)art genug über baffelbe ju urteilen, wie fjodlj immer bie ©taatS=

männer, oon benen eS ausging, ^oljann Wlipp t>on 9ftainj unb Soiueburg,

gepriefen worben finb, aucf) oon bem großen Seibnij, ber wenige ^atyre

ipäter unter ifmen feine publiciftifd&e Saufbafyn begann. (§S war eine

^olitil ber Utopien, ber ©elbfttäufc^ung, bie nur ju feljr oergafj, bajj

ber Staatsmann mit berben Realitäten ju tljun l)at, unb bafj er in iljnen

wie fie finb, nid&t wie er fie fid) benft ober wünfc^t, bie Sebingungen, bie

©daraufe unb Energie feines %l>unS l)at, — biefelbe Sßolittf, bie bann in

immer neuen „^noentionen" bemüht war, bie D^nmac^t als 3)iac§t wirfen

§u laffen, äbnlia) wie bamalS fo oiele Slbepten baS „grofee ©e^eimniB" fug-

ten, wie man aus SBlei ober @ifen ober 2Bertl)loferem ©olb machen tonne

;

— biefelbe Sßolitif, welche jwölf ^a^re fpäter, als granfreic^ ftclj 511 einem

gewaltigen ©daläge gegen £ollanb erljob, ein Sßroject pr Eroberung

StegpptenS ausarbeitete unb bem ftoljen Subwig XIV. oorlegte, in ber

Hoffnung, er werbe lieber bem folgen, was bie ©taatsfünftler am Rljein

fiel) ausgebaut, als baS ausführen, was er felbft für ru^moott unb bem

^ntereffe feiner 9Jtadjt entfpredjenb Ijielt.

2öer immer in biefem irenifc^en ©nftem bie Einigung ©eutfc^lanbS

möglich unb baS Steicf} ju erneutem ©tnfiufj auf (Suropa befähigt fe^en
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mochte, ^riebrid^ Söilrjelm mar ntd)t ber $ürft für eine fo emtudjetttjafte

Sßolitif. @r fjatte mit feinem unb fetner Territorien angeftrengteftem

Vermögen gearbeitet, rjatte and) £ärte unb ferneren 3)ruc? feiner Sanbe

uidjt gefreut, nm feinen ©tanb p behaupten; nun ins britte Sarjr rjatte

er bie Sßucfcjt eines ferneren Krieges auf ftdj ; er ftanb oor ber entf^eiben-

ben Söenbuug beffelbeu. 2ßie fjätte er fictj je|t um bie ©taatsflügeleien

ber ^olitifer am 9flt)ein ober um bie beutfdjen 6nmpatl)ien auf ber „$ran£=

furter SJiefj" oiel fümmern fotten? £)ie fefyr ernfte Söirflictjfeit fc^rieb

itjm oor, mas er §u tijun unb §u laffeu rjabe.

@r an feinem £l)eil mar entfStoffen, fid) bem fctjraebifdjen $odj §u

entjietjen unb baS fran§öftfd)e nic^t auf fictj gu nehmen. @r täufctjte fu$

fetneSroegS über bie öftrei^ifc^e $olitif ; er mufcte, meffen er fid) oon ifyx 311

oerfeljen fyabe; aber fein eignes ^ntereffe, baS £)eutfct;lanbs, bie allgemeine

Sage ber £)inge uneS it)n an fie. Unb beburfte fie feiner nidjt in gleichem

SDtafje? @S lam 2WeS barauf an, ob bie Sinie beS gemeinfamen SntereffeS

§u finben unb in genügenber 2öeife ju fiebern möglid) fei.

©S mar, als ber Söabjltag im ^erbft 1657 begann, nod) fetneSroegS

ausgebrochen, ba$ $raubenburg öftreidjifd) mahlen motte; aber bafj eS

gef$et)en merbe, fc^ien nad) ber attgemeinen Sage ber £>tnge marjrfajeinlidj.

gunädtft mar nur $urfad)fen beftimmt für Deftreid) ; bann begann aud)

Xrier fid) herüber p menben. £)ie 8emülmngeu oon (Solu, 3Jtain§,

§ranfreictj, ben jungen ^urfürften non Söaiern §ur Slnnarjtne ber 2öafjt §u

beftimmeu, Ratten in bem Moment, mo fie gelungen febenen, bie entgegen-

gefe|te äßirfung.

Hub meljr nod), püc^en 2Jkin§ unb ben fran§öfifc^en Ferren braute

bieS 9Jtif3tingen in 2ftünd)en, baS SJtifjlingen ber mit fo gewichtiger 9Jäene

angefünbigten ^riebenSoermittelung mit Spanien eine augenblickliche SSer=

ftimmung Ijeruor, ber ber $urer§fanaler einen SluSbrud geben p muffen

glaubte. @r lub ben Äönig oon Ungarn ein, nactj $ranffurt p tommen,

um feine SBarjlftimme für 33öt)men abzugeben, als ftefye ber SBarjl nichts

meljr im SBege. *63
)

3JUt bem Ausgang Wläx$ tarn auetj bie branbenburgifetje ©efanbt-

fdmft, an iljrer 6pi|e $ürft 2ttori| oon üftaffau, an ^ot)eit ber ©eburt

unb militärifctjem 9tuljm feinem ber Inmefenben, au<$ bem glän^enben

^erjog oon ©rammont nidjt nactjfteljenb , raenn fdmn in beffen %tuh

mürbigleiten oon tljm gefprodjen wirb, als menn er nur ein Dornermier

<5dm)ä|er geraefen fei, ben man mitgefdjicft tjabe, um bie ^onneurS ber

©efanbtfdjaft §u machen.
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£>ie tarnen be§ dürften, $ena'3, ßanftetn£ beuteten atterbvngs eine

befttmmte politifdje 9ftd)tung an. Slber ityre Ernennung mar fdwn oor

SJhmaten erfolgt; mar bie Sage ber ®inge nod) biefelbe?

£er Äurfürft bejetc^net fte in einer gufajrift com 30. Wläx^ —
„Damit ü)r nun eigentlidj unfere Intention wiffen mögt" — al* f)öd)ft

fc&wierig unb bie äufjerfte 2tufmerffamfeit forbernb. Csr fjabe ft$ freitidj

mit ber tone $olen oerglidjen, fjabe bann, um ber ron Sdjwebeu brotien-

ben ©efatjr p begegnen, mit Deftreid) ein Sünbnifj einleiten, felbft baran

beuten muffen, ba£ praevenire gegen ©djweben 51t fpieten. 2lber ba bie

Deftreidjer ibre rechte Intention nie Ratten an ben £ag geben motten, ba

fie am polnijdjen unb bänifdjen £>ofe atte ©dmlb ber 23er§ögerung auf itm

gefdwben, im s
Jteia) unb in ^ranffurt §ugleid; ifjn auf bas £>ödjfte graoirt

tjätten, als bränge er, ben ^rieben be3 9teidj» ju brea;en ; ba ferner in=

jwifdjen ber bänifd)e triebe gefdjloffen fei, ba enblid) bie 33efreunbeten im

9iei$ tinn oon weiterem ^orgefjeu abrieten mit ber $erfid)erung , bafc

ifjm bann oon ©djweben nichts $einblid)e3 wiberfaljren werbe, fo fyabe er

ratt)fam gefunben, bie Sad)e jefct nid)t weiter §u »räcvoitiren, wenn fdwn

Deftretd) fetjr bränge, bie ßonjunction fortseien unb bie Slttianj p rati=

ficiren. £ap !omme, bafc ©djweben ben ®urd)marfcf) burd; Zittau,

Sommern unb bie Dteumar! begehre, ben er nadj bem Vertrage mit ^olen

nid)t gewähren !önne; aud) Ratten bie $olen ben ,oefperaten (Sutfdjlufj

gefaxt, menn 6d)webeu raieber burd) 9teid)stanb lommeub fie angreife,

i^rer Seit* ins 9teta) einpbredjen unb ba fo oiel «Sdmben anpriesen,

al3 fie von ben Schweben erlitten Ratten. Dfme ungeheure @efabr

für ben ober- unb nieberfäc&ftfdjen Äreis fönne er feinen ©ntfdjlufj faffen

;

aber tauge tonne e8 in biefem 3"ftanb nidjt bleiben; e§ gebe feinen 2lu3=

weg, als ben ^rieben jwifd&en ^olen unb «Sdnoeben, unb fie Ratten mit

allem ßifer in granffurt baf)in gu arbeiten, bafc berfelbe aud) oon bort

aus geforbert unb geformt werbe; menn, roie oietteidjt §u erwarten, Deft=

reid) benfelben t)inbern motte, fo fottten fie bem ^in^ie^en ber 23af)l, fall* bie

anberu iturfürften es wünfdjten, nidjt entgegen fein. 33or Stttem muffe oon

^-ranffurt au§ bie tone ©djweben oon jeber geinbfetigfeit gegen branben-

burgifdje» unb anbereä üteidjslanb abgemalmt , autt) it)r ber &urdnnarf$

nad) $olen oerfagt werben, um fo mebr, ba fie bei bem oberfäajftfdjen

Kreistage fid) feierlia) t>erpflid)tet habe, wenn bie $olen feine ^uoafion in§

9ieid) matten, fidj bereu gleichfalls enthalten §u motten, „$l)r fetjt felbft,

in xoaz für @efat)r unfer ßftat fte^t unb wie tjod)uöt^ig e§ fein will, mit

allem unau^gefe^ten ^Iei| an 9lettung§mittel ju benfen." 404
)
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2llfo be£ tafürften erfte $orberung war, bafj baS Sftetd) ftdj enbüd)

entfcpefje, §um ©dju$ ber norbbeutfdjen 9ieid)3lanbe wentgfienS mit ber

$orberung be£ §rteben3, mit beftimmten ©rflärungen gegen bie $rone

©Sweben einzutreten.

3t6er bie Sßerfammtung in $ranffurt ftettte ba3 ^erpttnifj ju §ranf=

reid) »oran. $ranfreid) gab fdwn bie Hoffnung auf, bie 2öat)l fieopotb'^ §u

tnnbern; e§ erklärte, bafc üjm gleichgültig fei, wer gewählt werbe, bafj es

aber in ber 2ßal)lcapüulation bie binbenbfte 33erpfltd)tung beS 9ftet$3ober=

IjaupteS, $ranfreid)S geinbe nidjt §u unterftü^en, forbern muffe, bamit

es nidjt ju neuem Kriege gegen ba£ ^eilige römifdje 9teid) genötigt werbe.

3Jlainj, ^fatj ftimmten mit ©ifer bei, (Sötn erftärte „ot)ne &ü)tu unb

öffentlich, um beS 9teid)eS Sftulje mitten fjabe eS bie ^flidjt, biefen Slrtüet

(XIII.) ber Kapitulation bur^jufe^en, möge es oerbriefjen, wen e£ wolle."

£)iefe bret brofyten mit ^roteften, mit förmlicher ©eceffton. ®ie 33raun=

fdjweiger, ©äffet, bie meiften ©oangelifdjen unb Diele Äattjolifdje forberten

als bie erfte $flid)t bie „©atisfaction" $ranfreid)3; fdwn rourbe von

einem engeren Sünbnifc biefer tafürften unb dürften mit granfreidj

gefprod^en, „wenn e£ md)t fdwn gefc^loffen ift."
465

) 2)ie öffentliche

Meinung war üofffommen mm biefen SSorfteHungen beljerrfdjt: „in ber

ganzen ©tabt unb auf ber 9Jteffe ift bie 9tebe, tamainj wäre allein ber=

jenige, welcher be£ 9leic^e§ SOöorjlfa^rt waljre, ftd) be£ SfteidjeS ©idjerfjeit

unb $rett)eit angelegen fein laffe, wie nod) nie tum Jattjolifd^er Seite ge=

fdjefyen,
466

) Sranbenburg hingegen Ijabe bie eoangetifdje $artl)ei oerlaffen

unb fteJje wiber alles SSerljoffen biefem lwd)l)er§igen SBerfe entgegen; bie

©oangetifc^en Ratten gar fein Vertrauen mef>r gu 58ranbenburg; baS

Sünbnifj mit Deftreidj, bem bas mit ©panien folgen werbe, tonne, fo

fagen fie, mit ber beutfdjen $reil)ett, bem ©oangelio, bem $ntereffe beS

9letdjS, bem eigenen $ntereffe beS $urfürften nidjt pfammengereimt

werben." Sttdjt bloS 2Jtain§ unb ber cölnifdje $ürftenberg, aud) £rier,

aud) ©ad)fen, jeber für ftd), warnten ben $önig »on Ungarn oor 8ran=

benburg
;
„wenn es au<$ je£t etwa§> in £)ecabence fei," fagte $ürftenberg,

„fo werbe es bodj balb wieber fyerfürfommen." sJtatürlidj waren bie öft=

reidjifdjen Ferren um Sranbenburg um fo weniger bemüljt, als es ifolirter

ftanb; man lönne ja, l)ieJ3 e§ je|t, für ^ägernborf bie fletne ©raffdjaft

Sfteinftein geben; unb bie eoangelifdjen greunbe meinten, in betreff beS

non ©Sweben begehrten S)urc^marfc^e§ werbe e3 ba§ befte Mittel fein,

alle ®efal)r eines 3errourfniffeg äu befeitigen, wenn Sranbenburg ben=

felben einfach gewähre.
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griebria) SSityelnt Imtte mot)l ©runb iubignirt p fein. „@S befrem^

bet un3 ntd^t wenig," treibt er ben ©efanbten, „bafc, wenn oon ©idjer*

f)eit beS $Heta)eS gerebet wirb, fola>S blofj unb allein auf bie rrjeimfdjen

Greife reftringirt wirb, ba^ mau nur barau benft, ber einft möglichen

©efafjr berfelben gu begegnen, unb bie wirffidje unb fdwu oorrjaubene

©efarjr für bie branbenburgifdjen Sanbe unb ben ober* unb nieberfäd)fi-

fdjen $reis für nidjts adjtet, nidjt anberS, als wenn biefe Greife ober

wenigftenS unfre Sanbe nidjt gum 9teid) gehörten." sßor brei Sauren Ijabe

er umfonft beim 9ieia;e nad)gefuajt, fi<$ feiner gegen bie ©duoebeu anju*

nehmen; als er ftdj bann mit ©duoeben einlaffen muffen, fei „au allen

£>öfen Des Sftcid^cS oiet SSiberwärtigeS" geäußert, ja in öffentlichen SBer*

fammlungeu bie ^noafton ber Sßolen in feine Sanbe mit Beifall begrübt

woroen; je|t, wo er fidj mit ^3oIen oergtid)en unb feit 3al;r unb %ag

uid^tö gefugt, als ba^ baS 9tod) fid) feiner gegen ©d&weben annehme,

finbe er ntdjts als lauter Unwillen, unb werbe als SBorwanb bagu baS

SBünbnifs mit Dejireidj benu^t, wäljrenb er boa), elje oon bemfetbeu bie

Diebe gemefen unb er oon Deftreid) alle Sßiberwärtigfeit 51t beforgen ge=

Ijabt, feinen befferen Beifall oon jemanb im Sfteid} 511 oerfpüren gehabt.

3Benn er fidj je fo gegen einen ©tanb im 91eia) erwiefen, fo mürbe er fid)

nictjt befclnoeren: „ba aber bie uuparttjetifdje 2Mt beengen mufj, bau

mir uns beä gemeinen SöefeuS unb eines jebeu Kaufes im Söefonberu

treulich und eifrig angenommen, fo muffen mir befernten, bafc eS

uns nidjt wenig ju ©entütt) geijt, bafj wir fota)e Äaltfinnigfeit oerfpüren

muffen."

Bai ben erften Slpriltagen war bie officieUe 23eratlmug ber (Kapitu-

lation im ©aug; fie geigte, bäte baS Änrcoffegium oöllig gefpatten mar

:

2Rain&, ßöln, 5ßfat§ ftanb gegen ©adjfen, Söaiern, £rier. griebrid)

2BiO>ehn fdjrteb feinen ©efanbten : „unfer ©taat unb bie S3efd)affenl;ett

biefet Qät ift alfo geftaltet, bafs wir in einem unb anberu etwas beljut-

fam geljen unb oor gäugltdjer 23etpfltd)tung einer Sjkrtfjei uns pten

muffen ; wenn wir aber au<$ eine gewiffe Sßarttiei ergreifen foUten, welches

bann btojs unb allein bei biefer 3e^ häuften um uuferer Sanbe ©ic^er-

beit gefdjerjen würbe, fo ift bod) unfere Intention nie gewefeu, allemal

bergeftalt beijufatten, bafs wir Salutem Imperii aus ben Singen fefcen

wollten."

SDWt jeber neuen Slbftimmung geigte fidj, bäte SöranbenburgS ©timme

eutfcrjeibe unb bafj mau fie gu gewinnen fudjen muffe. Unb rcaS für

^Brandenburg OaS ©rite unb 2Sefenttia)e war, wufjie jeDer; es [teilte einen

in. 2. 2. Sufl. tj
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förmigen Antrag auf «Schritte jur ^perftetlung be£ grtebenä &mifd)en

$olen unb ©djweben. ©ew waren bie Deftreidjer uub irjr 2lni)ang

bereit, §um ^rieben ju Reifen, nur muffe ^ranlrei^ nic^t bie Vermittlung

erhalten; gern mar §ranfreid) unb beffen Slntjaug bereit, benfelben

^rieben %u förbern, aber bie erfte Vebingung fei ha§> aufgeben ber polnif^-

öftreia)ifd)en £iga. ©ublid) erklärte Deftreid), bafe e3 bie franjöfifdje

^Jlebiation §war ntd&t gut Ijeiften, aber gefc^en laffen werbe; fofort be^

fd)lofj ba3 Jhircoßegium mä) bem Antrag 8raubenburg<s.

„©ott ber Slllerfyödtfte l;at bie ©nabe gegeben, bafj nofy feibigen £ag3,

wo mir ©r. $f. 2). SBunfd) au»gefprocljen, fo refoltürt worben," fd&reibt

$ena 4. 3Jlai. 2ln ©djweben, $olen, ben ilöuig oon Ungarn, ben 5ta

fürften mürben im tarnen be3 Äurfürflencoiiüents ©abreiben erlaffen, §um

^rieben^fdjlu^ auf^nforbern, an ©d^webeu unb ^3oIen sngleid; mit bem

auSbrüctlidfjen ©rfudjeu, ba£ Reicpgebiet weber mit ^einbfeligfeiten nodj

®ur^märfa)en ju beläfttgen. 467)

„£>en Ferren ©d&webeu ift eUn root)l uia)t am beften bei ber ©adje

unb laffen fidfj nifytä Vebraulid&eS metyr tjernetjmen, tnelmeljr bafj fie jum

^rieben geneigt finö unb irjre Gräfte lieber anbei» worjtn wenben."468)

$arl ©uftao mar in ©otfjenburg, twllauf befdjäftigt mit ben inneren

^Angelegenheiten ©a)weben3, jugleic^ mit £änemai1 über bie Slusfüfjrung

be£ 9tofd}ilber griebens untertjanbetnb, bie fd)on an allen @cfen ftocfte.

(£r tjatte auf be3 Äurfürfien ©dfjreiben com 20. 9)lär§, ba3 bie $örberung

ber poluifcfyen Verrjaublungeu forberte, entgegentommenber, als erwartet

werben lonitte, geantwortet. 469
) ßugteicl) bat ©cpppenbaclj briugeub um

eine SBefpredmng mit ©djwertu, bie in ^ren^tau ftattfanb. %t wieber=

fyolte, bafe be£ Königs 2ibfid)ten bie beften feien, bafj fi$ Sllle^ $u öe3

$urfürften contentement unb ©ictjerfjeit fügen werbe, bem bie gan^e

2Belt §u ber bi£t)er geführten conduite gratutiren muffe ; ber üöntg werbe

bemnäd&ft nac^ |>olftein lommen unb wünfcrje lebhaft, bafc ber Jhtrfürft

ilmt einige feiner Rätrje entgegenliefe, um mit innert, mit beueu ber

braunfe^weigifd^en unb rjeffifd&en dürften, Denen 6nglanb3 unb grantreief^

über bie bänifd^eu, polnifdjen unb aubere 3>inge §u oerljanbetn. 470) Um
ben 21. 3Jiai reiften ©d^werin unb Sßeimanu wä) £>olftein • ab, §u nidjt

geringer §Beftür§ung ber öftrei^ifd^en Ferren in Berlin. Wlan beruhigte

fie mit ber Verficfjeruug, bafj bie Ratification be3 Vertrages mit Deftreid)

bereits in ber Äanjlei fei.

©c^on waren bie S)inge in ^ranffurt um einen fetjr ernften ©abritt

weiter gefommen.* 71
) @§ war über ben Slrtüet XIII ber 2öaI)lcapitulatiou,
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bev bem fünftigeu Äaifer bie iluterftüfcung Der geinDe granfreid;» unter--

jagen fottte, lebhaft geftritteu. Die Deftreic^er Ratten erflärr, Dafj ein

fotd^er Slrtifel uicbt ju ertragen fei. Der päpftlicbe -iftuntiu» San geüce

legte Serwaljrung Dagegen ein : bie Gruppen (SromweHS in $lanDern §u

befämpfeu, t)inbre Das ftrieöenSinftrutneitt, Da3 nur von ^rautretd)

fpredje, Den Äaifer nidjt; e3 ü;m in Der Kapitulation oerfagen, würDe Der

Ktyre unD Der fatfwlifdjeu Sieligion juiuiber fein.
472

; (£<§ ftanbeu brei

gegen Drei Stimmen; 23ranbeuburg entfd)teb für bie ^efdjränfoutg.

@6 war oorgefd)lagen, eine ätmtidje Sicherung für SdnoeDeu unb

beffeu üieidjslauDe oorjuuetnneu ; audj Die ^reunbe DeftreidjS, erbittert

über jene» SSotum SBraubenburgS, waren Daju geneigt ; Die branDenburgü

fctyeu ©efanbteu erklärten, xoenn e» gefdjätje, mürben fie fid) ber fdjliefc

lidjen älbftimmung über Den ganzen 2lrtttel enthalten, b. \). aud) Die fratt-

jöfifdje Sati»factton uneutfdneDeu laffen. 9iuu Drängten bie ^ran^ofen

felbft, Dafe man Den ^affu» für SdjiueDen auelaffe ; nur ßurfadtfen blieb

für beufelbeu. 473)

9cod) war Die ©efauDtfdmft Des ÄurcoUegium» an SrauDenburg,

^olen, Schweben uidjt abgefertigt. Der ßöntg uon Ungarn oerjögerte

feine Krtläruug über biefe Sadje; unb obne Diefe, fagte Sadjfeu, tonne

man nict)t jur eigentlichen ^nftruetion fä)reiten. Die branDenburgifd^eu

®efanöten feierten Den Spiejj um : oft genug t)abe sBranbenburg auf bie

©efabr jene» Kriege? aufmerffam gemalt unb geforbert, fid) Der Sadje fo

anjunetjmen, Daft jeDer StauD De» Üteid)» bei Dem ^rieDeu oou 1648 unD

Den Oieicb»couftitutionen fidler bleiben unb auf allen #atl mirflid;e £ülfe

unb 2lffiftenj oom JReia) tjabeu möge; Die 3ögerung Oeftreid)» Dürfe ntd)t

weiter aufhalten; fie bäten jegt Darüber 3iefolution $u fäffen, Damit ifjr

£err „feinen Staat banad) matten unb wiffeu tonne, weffen er fid) §u ge^

tröften". Sofort erflärte fta) Srier ju wirfüdjer Slffiftenj bereit, mit

banlbarer ©riuuerung an ;8rauDenburg» $ülfe 1654; nid)t minoer Köln,

mit bem 2Buufd), Dafj Der alte Äuroerein oorgeuommeu unb §u Diefem

3wecf werftljättg gemalt werbe. 2lud) Äurfadjfen oerftdjerte, jur £ülfe

Der 3{eidj»orDnung gemäfj bereit §u fein. Die Slbftimmung über biefe

Assistentia Electoralis am 15. 2)£ai gab einen eiumütbigeu Sefdjlufe.

K» fdjieu, bajü fid) in Diefer Stiftung, in ber Einigung sunt gegenteiligen

Sdm§ nad) Slufjen, ein pofitioes (Ergebnis bilben werDe, ein ©rgebnifc

§ugteicb, gegen Da» granfreid) nid)t3 einjuweuDen tjatte, wenn nur Die

Kapitulation um fo unannehmbarer wurDe.

3« Der Sljat war man öftreidjifdjer Seit» über 2lrtitel XIII äufjerft

19*
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aufgeregt; noaj nte^r, als bie Raffung uon 2lrtifel XXXVI fo beliebt

würbe, bafc, wenn ber fünftige Äatfer raiber bie Kapitulation tjanbeln unb

„auf KoHegtalerinnem" nidjt banon abfielen raerbe, bie Äurfürften oljne

SBeitereS §u einer neuen äöa&I breiten foUten. ©3 fei unmöglich, Ijiefj

e£ am £>ofe, eine foldje Kapitulation an§unel)men. 2ftan fdjicfte einen

9teid)3l)ofratl) nad) Berlin, ba e£ unmöglid) be3 Äurfürften Meinung fein

fönne, ba<3 9teid)3oberl)aupt fo §u binben. £)er Kr§bifd)of uon £rter, ber

fonft immer mit Sranbenburg ftimmte, fprad) oertraultdj mit einem uon

ber ©efanbtfdjaft: bieämat fei e3 §8ranbenburg§ ©timme, bie ben Äaifer

marine, aber nid)t in $ranbenburg§ $ntereffe fei eS, tyn fo $u binben unb

p erntebrigen, bafc nid)t £)anfbarfeit, fonbern (Erbitterung bie §olge fein

muffe; bie greunbfd)«ft Deftretcp merbe ilmt taufenbmal meljr nützen

tonnen — er mie<§ auf bie jülidjfdje $rage I)in — als bie $ranfreid)3 ober

bie be£ Surannen uon Knglanb. ©elbft $rin§ 9Jiori§ fprad) fidj in einem

oertrauttdjen ©treiben für ein oerföf)nttd)ere3 SSertjalten aus : fd)on lüfte

9ttatn§ banad), ft<$ im legten Slugenblicf ben £)anf Deftretd; §u ge-

winnen. 474
)

SJUdjt minber lebhaft mürbe uon ber ©egeufeite gearbeitet, $ena

melbete an ©dnuerin, bafc ilnn oon ©etten be» fransöfifdjeu $ofeS 6000

SEljater geboten feien, er Ijabe fie abgelehnt. 2llle3, raa£ ftdj gegen eine

öftrei$ifd)e 2Bat)l fagen tiefe, fafjte äöatbetf in einer 2)enffd}rift ^ufammeu,

bie er (17. 3Jlai) oon feinem ©djlojj 9tot;ben au£ beut Äurfürften über-

faubte; er mar im Segriff, in fdnoebifdje £)tenfte §u treten. 475)

9Jtan fonnte in granffurt mofyl bie Meinung tjaben, aU menn ba ber

üDftttelpunft ber ©ntfdjeibungen fei ; aber ber 2öaf)lfampf mar nur ©in

sßunft in bem mititäriftt) = btplomatifd)en Äampf, ber fid) uon ben MM-
buugen be* %a\o bi3 an bie -fteraa uno bm So3poru3 auSbelmte. £)ie

fpanifc^=öftreia)ifc^e ^olitil fud)te in ber 2Sal)l iljr finfenbeS ©lud §u

frühen, mä^renb bie aggreffioen 2Jläd;te, 2ftasarin, Kromroell, $art ©uftao,

bort ba£ ©efed)t möglidjft heftig unterhielten, bie Slufmerlfamfeit oorttjüt

§ie£)enb auberer Drten bie entfajeibenben ©erläge $u fütjren.

3m Sauf be£ 3Jtai begannen jene heftigen kämpfe um 2)ünfird)en,

bie mit bem §alle ber ©tabt, mit ber Meberlage be£ fpanifd)en @ntfa|?

^eere§, mit ber 23eft$nal)me be* roeftlid)en glanbern» enbete. £>amit

fd)ien ba3 Uebergemi^t ber fran§öfif($=englif(^en SJla^t uollfommen ent=

fRieben, unb -JKa^arin roie ©romroeß uerftauben e3, bie 2Selt gU überreden,

bafj bie 3Kac^t ©panien§ nun gebrochen fei.

®ie fc^ou in Slu^bruc^ begriffene ©mpöruug 476
) in granlreid)
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oerftitmmte unb ber unumfcbränften ©eroalt be£ SOtinifter - ßarbinals"

beugten jtd) auä) bie £ro§igften unter ben ©rofeen. Unb bie militärif<$e

©eroaltljerrfdfjaft in Gnglanb, gegen bie ftdj fdron bie ^nbepenbenten mit

ben Sftonaliften bie öanb geboten, fdjien mit biefen Siegen, bie bie le$te

Hoffnung ber Stuarts nieberroarfen, für bie 3uhmft gefiebert.

2ludj £arl ©uftaü eilte, neue Kriege -m fudfjen, benor ber burdj ben

9tauf<$ ber ©iege betäubte innere §aber in feinem 5ßot! mit ber ß-ntnüd)*

terung roieber ermatte. @r f)atte e£ roeber mit $olen unb Sranbenburg,

no(§ mit Dänemarf $u einem Slbfdjtufj fommen laffen.

Gr madjte immer neue gorberungen, nafmx prüdf, roa§ er ange*

boten ; feine Diplomaten unb Slgenten mußten mit $orfcljlägen, Drobun;

gen, ©enterten aller 2lrt bie Suft ju füllen, um bie ©egner §u t>erroirren

unb §u entmutigen, ©eine „formibablen Lüftungen" liefjen baS

<5(§limmfte fürchten.

9ftemanb jroeifelte, bafj fie gegen ^öranbenburg gerietet feien ; benn

Dänemarf roar nod) gan$ con fd^roebif^en Gruppen befe£t unb mä) bem

Rofd^tloer ^rieben üerpflicljtet, eine SHIianj mit Sd&roeben ju fdpefjen,

meldte ben beften £l)eil ber bänifd&en Gruppen au Sd&roeben überroeifen

Tollte; unb bie 2Jladjt ber ^ßolen unb Deftreidjer — nodj immer waren fie

befdjäftigt £t)ora §u btocfiren — bebeutete gegen ©darneben roenig, wenn

nidjt Sranbenburg mit in 2lction trat. Der Äurfürji mar ber eigent-

liche #einb S^meben^ auf it)n roanbte larl ©uftar» feinen ganzen 3ont;

„er ift 3U mächtig, feinem ©fjrgetj mufe eine Sd&ranfe gefegt roerben,"

fagte er ju Perlon.

©clron Wlitte Wlai fjatte man in Berlin üftadjridjt, träfe 16 Regimenter

6<§roeben unter ^Pfalj <5ul§ba$ burclj 3Jtecf(enburg nadfj ber Ucfermarf,

Sörangel aus §olftein burclj Sauenburg in bie Slltmar! einbrechen, ber

Äönig burc^ bie $riegni| auf Berlin marfdjieren roerbe; „e§ gefdjefje

burdj©üte ober ©eroalt, ber^önig rooHe fic^ 23ranbenburg§ Derftdljera". 477)

2luc^ $olen, audj Deftreic^ fafjen, bafc mit 93ranbenburg i^r fd)ü§enDer

SM sufammenbrec^en roürbe. 9flan eilte, jt<$ auf alle gälte bereit ju

machen. 3ftontecuculi 50g feine Gruppen im ^ßofenfc^en Ijart an ber mär--

fifdjen ©renje, (5§arnec!t) fein SSol! gegen bie SSartlje Inn jufammen, um

je naclj ber Richtung bei Eingriffes bem Äurfürften über granffurt ober

©djroerin ju £ülfe §u eilen; 478
) Berlin rourbe befeftigt, täglich arbeiteten

4000 Sttann an ben Söätten unb Saftionen. 479) ^n ^reufjen übergaben

bie Deftreidjer bie wichtige ^ojttion r-on grauenburg ben branbenburgü

fdjen Gruppen; ber (Statthalter gürft 9tab$itnll bislocirte feine Gruppen
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fo, bafe jeben Augenblidf bie SSerbinbung mit ber polnifd)en Armee an ber

unteren 2öetd)fel oottjogen roerben fonnte.

$n berfelben $eit, ba ber Äöuig ben lebfyafteften Söunfd) ausfpredjen

liefe, 23eoottmäd)tigte be§ Äurfürften, wenn er nad) £>olftein fommc, bort

ju treffen, um alle 2)ifferen$en oöttig ausgleichen, liefe er feine Infan-

terie uub Artillerie au§ ©eelanb nafy $iel überführen, tiefe er au<§ ©cfnne;

ben nme Regimenter in 2öi§mar lanben unb in 9flecf(enburg Quartiere

netjmen, tiefe er 8000 9ftann %ux ©ee nad) ^reufeen geljen, bie 9?efyrung

ju nerfc^anjen unb §u burc&graben; 480
) feine Struppeu in (Slbtng ftreiften

fdjon ins tjerjoglictje ^reufeen, oerfudjten einen Angriff auf ^rauenburg.

Wlit bem furc^tbarften Angriff brotienb, futjr er fort, bem ^urfürften

©rbietungen ju madjeu, bereu Annahme bie oottenbete £)emütf)igung ge ;

roefen märe: erft AuStaufd) £>inteipommern3 gegen ba£ löniglic^e ^ßreufeen,

bann $er$idjt auf bie ©outjerainetät, bamit ba§ £>er§ogtl)um mit in ben

^rieben mit Sßolen eingefdjloffen raerben ftmne, enbtict) öerftettung ber

alten Attianj unb, al§ ßeidjen oeg »ollen Vertrauens, lleberlaffung beä

branbenburgifdjen gufeoolfö au ©d&roebeu, ttebermeifung ber $eftungen

©riefen unb $pei§ an fd)roebifd)e Sefafenngen. (Sntroeber oöttige Unter;

merfung ober $ricg, ba<§ mar bie Alternative, bie $arl ©uftao bem $ur^

fürften [teilte; er ging nrie mit bem Keffer auf it)u lo3: ,,td) mufe meine

©td)erl)eit gegen Sranbenburg mit ben Sßaffen fudjen, benn im ©uten

läfet e£ fid) nidjt tt)un," fo fdjrieb er am 1. $uli an Sjörnctou: er befahl

in ber Rainung 3o. $uni: na<$ ©änemarf $u fdjreiben, „bafe bie 6om=

miffare fd)liefeen foüen ; mit Tiädjftem motte er aufbrechen unb in Action

treten, unb ba§ meift 9)?agbeburgg megen." 481
)

@r mar bereite in Flensburg, umgeben oon ben ©efanbten ber it)m

befreunbeten 3)?äd^te ; au<$ bie be§ jfttrcottegium<o, bie it)n jum ^rieben

mahnen fottten, auct) 53otfctyafter oon ©äffet, non ben braun fd&roeigif<$en

dürften maren anmefenb.

Am 30. $uni trafen ©d)merin unb SBeimann ein. ©ie erhielten

nid)t fofort Aubienj ; man oerfudjte §u erfahren, ma3 für ^nftructioneu

fte Ratten, $ürft $ofyann ©eorg oon Anwalt, ©raf ©ctjlippenbad), bie

Ferren oon ßaffel unb 93raunfdmmg bemühten fid), in ber aufeerorbenttidf)

gefpannten Sage $u begütigen, Aushülfen §u finben. £)e3 MönigS @r=

!läruug lautete: er fönne fie nidfjt empfangen, bis er miffe, roaS fie bräd^s

ten ; fottten fie com ^rieben mit ^ßolen unb »on ber ßm-'ücfgabe be§

!önigti(^en ^reufeen^ fpredjen motten, fo mürbe ©e. 2Jtaj., ba er ba$ nic^t

otjne Alteration ^ören fönne, fie nid^t jur Aubieu§ empfangen. 482
)
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$Bergeben§ oerfidjerteu fie, bafc fie nichts SBibrigeS ober $eiubfetige« twr;

bringen würben, fie feien auf ben au»brücfHdjen 2£unfdj be£ Königs ge=

fanbt unb bäten twr allem Säubern jur Hubien^ gelaffen ju werben. Sie

erfannten fefyr balb, bafj man fie tyinjieljen, bafj man „ilmeu unb bem

ßurfürften ben llngtimpf, md)t ben ^rieben gewollt ju Ijaben, jufdjteben

motte". £er £önig fe$te eine „Hubienjcommiffion" uieber, welche mit

3ujiet)ung be-3 fäd)fifd)en unb ber beiben braunf<$wetgifä)en ©efanbten

als „$)eputirten" biefe ^tfferenj unterfudjen unb entfdjeiben fottten

(2. $uli). ßinem fo unerhörten Serfabren mtberfpradjen Schwerin unb

3Beimann: „e3 fei nidjt üblid), cor erlangter Slubienj in Sonferen§ ju

treten; bie „3>eputirten" felbft besagten, mie unförmlich man fäjwebifdjer

Seite gebe, unb mie unglücflicb fie feien, bafj man fie jum Mittel be3

93rud)e£ brauchen wolle.

£er $urfürft tmtte feine ©efaubteu angeioiefen, fo otel irgeub mög-

lich ju tljun, bamit ber triebe erhalten bleibe, aber befttmmte unb fid^cr=

ftettenbe Antwort §u fordern, fidj nid)t burd) Üöinfeljüge biujie^en ju

laffen. Sie founten nictyt jweifelu, was ju tfyun fei. Sie wieberljolten

iljre Forderung; es rourbe ifnieu bie Antwort: ber Äönig werbe }ie nid)t

etjer empfangen, bis fie eine Sottmadjt jur oöttigen Zeitteilung ber

$reunbf$aft vorlegten ; ber $önig löuue feinen Unterfdjieb finbeu smifdjeu

einem Jeiub unb bem ^erbüubeten eines $eindes\483 j Sdjlippenbadj,

ber ifmen biefe Antwort melbete, fügte fyinju : das
1

^erj im üeibe blute

itnn, raenn er bas Sabnrtntb oon ©efabren fefye, in bas fi<$ @. Äf. £.

ftürje; er befcfywöre fie, beffen t)öa)ften Sdmbett unb ©efatjr §u bebenfen,

ju fetyen, mit melden ßeuten fie in SBündutfj feien, ob itjre Victoria §u

(Lottes magrer (Sfjre unb bem eoangelifd)en heften fein werbe; ,,\m\) menu

gleich bie ijalbe 2£elt wiber uns" aufftänbe, bie meuigften oou ibueit werben

fdjwebifdjes" SSrob effen."
484

)

Schwerin unb SSeimann erflärten fofort fdjriftlid) it)r ^ebauern,

bafj iljre Senbung nufclog geworben; fie fügten f)in§u, bafj i^r £>err ben

^rieben wie bisher ftreng galten werbe, „unb wirb 6. $f. £). bagegeu

etwas" wiberfafjren, fo getröften fie ftdj bes 33eiftanbe3 ©otteS unb be#

SReidjeä"; falls ifjnen no<$ etwa§ mitjutbeiten fei, möge man es ibnen nad)

Hamburg jufdjiden. 2ln bemfetben Sage reiften fie ab (4. 3uK). $>er

ilmen nac^gefanbten ©inlabung, jurüdpfetjren, ba ber Äönig fie empfangen

motte, teifteten fie nid)t ^olge.

Sie eilten nadj Berlin; [u motten erftaunen, ju erfat)ten, ba§ ber
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fcljroebifdje Refibent SöolfSberg auf beS Königs 23efef)l bereite am 22. ftuni

«Berlin üerlaffeu l)abe, nadj SJiagbeburg gegangen fei.

3)er 93rud) mar oollftänbig. 35er Äurfürjl fagte bem franjöfifdjen

©efaubten, „i£mt bleibe nic^tö übrig , als ©atisfactton mit bem £>egen in

ber £>aub ju fudjen". 485
) ©r erneute bie 2loocatorien ; er befdjleunigte

feine Lüftungen; jefct mnrben bie Ratificationen beS öftreidjifdjen SSer=

traget auSgemedjfett; bie Königin oon $oten tarn nadj Berlin, baS ge-

fc^loffene Sünbnifc mürbe nodj fefter gefnüpft
;
§um 3eu9n^ aufrichtiger

Eingebung oerfprad) fie bem Äurfürften, bafj bie tone $olen ju ber üon

ü)m geraünfdjten ©icljerftellimg ber @oangelifc^en in ber Republvf ein

beeret erlaffen, bafj potnifdjer ©eits ben ©täuben Preußens bie ©ouoe=

rainetät beS ^ergogtljumS angelünbigt unb fie ifyrer $flidjt gegen bie ßrone

$oten entlaffen merben fottten.
486

)

$arl ©uftat) liatte es für angemeffen gehalten, §ugletd) bem Rei<$

£>ol)n ju bieten. ©r fjatte ber ©efanbtfdjaft bes $urcollegium£ auf bie

Slufforberung, feine Gruppen ntdjt burdj anberer ReidjSglieber Gebiet ju

führen, „mit biefen fc^impflic^en $ormatten" geantwortet: man tonne bie

Völler nidjt auf einen 9Jtantel fe|en unb burd) bie Suft führen; 487
) er

Jjatte in feinem officiellen ©treiben an baS Kollegium beS Jhtrfürften ben

2luSbruc! gebraust : ha baS §au£ Deftreidj u)n ntcfjt feine Kriege aufjer*

Ijalb beS ReidjeS führen laffe, fo merbe es Riemanben SBunber nehmen,

menn aus ber in 3)eutfd)lanb faum erlogenen friegSftamme ein neues

Reiter auffdjtage, baS auä) bie unfc^ulbigen RetdjSlanbe mit ins Berber-

ben ftür^e.
488

)

£)ie ®rol)Uug mar fianbgreifliäj genug. ©dmn riefen bie $er§öge

t)on 9Jtec!lenburg beS Reimes £>ülfe gegen bie (Einquartierungen unb

®urd)märfd)e an , mit benen Ü)r Sanb erbrüdt merbe. £)er Äurfürft

melbete nad) $ranffurt, bafc nadj fiterer 3^ac^rt<^t bie ©djmeben aus feoU

ftein unb 9ftecftenburg auf ^aoelberg ober 9Jtagbeburg markierten ; er

forberte bie furfürftlidje 2lffiften§. @r lieft bie $lenSburger Vorgänge in

einer ®rucffd)rift oeröffentlidjen, in ber er „bem eljrudjen £>eutfd)en" bie

gange ©d)madj unb ©efafjr, bie oon ©djmeben bem Steige brolje, barlegt:

„bein ebteS SSatertanb mar leiber im legten Kriege unter bem $ormanb

ber Religion unb $reil)eit gar jämmerlich zugerichtet , unb an 3Jlart unb

33ein bermaften auSgefogen, baft oon bem einft fo fierrltdjen Körper fdjon

nichts mel)r übrig ift, als baS ©feiert ; mem nod) beutfdjeS S3lut im §er§en

tuarm ift, mufc barüber meinen." £)ie Darlegung fcpefjt mit ben 2Sor=

ten: „gebente ein jeber, ber fein fct)raebifct)eS 33rob effen will, raaS er für
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bie (Sljre bes beutf<$en DiamenS ju tfmn babe, um ftd& gegen fein eigenes

Slut unb fein einft vov allen Nationen berühmte» SSaterlanb nidjt $u t)er-

fünbigen. ©ebenfe, bafj bu ein 3)eutfd()er bift."

©o, als eine beutf^e ©adfje ben $ampf, ber beoorftanb, §u bejeidmen,

fjatte man branbenburgifdjer ©eits allen ©runb. 9iur junädljft unb am

Ijanbgreiftid)ften betraf er baS ^ntereffe SranbenburgS. „2öir ftnb,"

Ijeifjt es in eben jener £>ru<Jfdfjrift, „mit bem legten Kriege fdjier £)ienft-

fned&te frember Nationen geroorben; roaS finb 9tl)ein, Söefer, 6lbe, Dber=

ftrom anberS als frember Nationen ©efangene? roaS ift unfere ^rettjeit

unb Religion meljr, als ba$ anbere bamit fpielen?" Sftedjt eigentlich

einen $ampf ber Befreiung oon frembem 3°$ 9a^ eS, einen $ampf gegen

biejenige 9ftadjt, bie in bie ©tanbfd&aft beS 9tetc$eS nur eingetreten fd^ten,

um beffen ^rieben unb $ie(f)t befto freier §u oerletsen unb befto fd&impf-

lidjer 3U fned)ten.

Db foldfje ©ebanfen im 9teidf) einen 3Biberr)aH finben mürben, muffte

fidj pnädfjft in ^ranffurt jeigen.

21m 21. 3uni mar bie 2öa^lcapitulation im Äurfürftencottegio bictirt

raorben. (SS mar ber officietle Anfang bes 2Sal}tacteS ; bie Bürger ber

©tabt mürben nadj ber ©olbenen Sülle etngefd&rooren, bie SDjore gefperrt;

aber audfj jefct nod) nidjt forberte Äurntainj bie fremben ©efanbtfd&aften

auf, bie ©tabt ju oertaffen.

Sftaf<§ mürben bie erften 2lrti!el ber Kapitulation angenommen; bann

folgte ber oerliängnifcuolle Strt. XIII, ob bem fünftigen $aifer oerfagt

fein folle, bei bem jetzigen Kriege in Italien 489
) unb im burgunbifdjen

Greife gegen %xantxei§ unb beffen SBunbeSgenoffen £ülfe §u leiften; brei

(Stimmen roaren bafür , brei bagegen. SBranbenburg jögerte jroei Sage,

bann ftimmte es für jenen Strtifel, aber mit bem ßufafc: öafe eben fo

$ranfrei<§ unb beffen SunbeSgenoffen feinem geinbe beS ÄaiferS, ber

tafürften, prfien unb ©tänbe beS 9teic^^ £ülfe leifteten. ©S mar bie

Formel, mit ber ber tone ©dnoeben ber Seiftanb ©nglanbs unb $ranf=

rei<§S entriffen mürbe (3. ^utt).

&ie Aufregung über biefe SBenbung mar fo grofj mie möglich . ®ie

Deftreidjer fo gut mie bie ^ranjofen roaren aufjer ftd; ; man fpradj oon

völliger Ruptur. £)ie ©dfjroeben fonnten fi<$ nid&ts SeffereS roünfc^en

;

itjnen lag je^t 2ttle0 baran, bie 3Bal)t §u t)er§ögern, ja unmöglich §u

mad)en. ©dfron jroei Sage oorlier fjatte ber $urer§fan§ter ben SSorroanb,

bafc ein au§erorbentlic^er f$roebifd;er ©efanbter auf bem Sßeg nadfj

^ranffurt fei, benufct, bie Sßa^l brei 2ßod^en binauSsufdfjieben. 490) 2)er
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Äönig mm Ungarn lieft jur Slbretfe ruften: er wolle warten, bte man bie

Ärone, bie man wertlos gemalt, an^nne^men iljtt bitten werbe. £rier

fagte bem 5Jcainser in§ ©eft<$t, er fei an allem Unglücf f^ulb; er brofyte,

bei weiterer 3ögeruug mit ben gleid^gefinnten $urfürften nadfj Nürnberg

ju gefjen unb bort ju mahlen. 3)er 2Jcainger erwieberte: er möge tbun,

roa§ er nidfjt laffen !önne; man werbe in $ranffurt ben rechtmäßigen

$aifer mahlen, nnb ^mar ben ^faljgrafen oon -fteuburg, unb bie meiften

föeid)3ftänbe mürben itjm jufaffen. £)af} ©Sweben biefe 2Bal)t je|t leb-

rjaft wünfd&te, mar befamt' genug.

3uglei<$ fpann Vjörnclou eine boppelte ^ntrigue. £)ur$ Äurfadjfen

erfutjr er, bafj ber $önig oon Ungarn ^rieben unb $reunbfd(mft mit

©dnueben wünfcfje; ihtrfad&fen oermittelte, bafc er mit ©raf $ur§ eine ge*

beime 3ufammenfunft (;atte. SBenn feine (Srbietungen angenommen mur*

ben — ber ^euburger oerfpract) fie am 2öarf<$auer £ofe p empfehlen —
fo war Sranbenburg ifotirt unb ber Stacke ©dtjwebenS preisgegeben.

yiofy wirffamer fdjien ein 3roeite£. ^)ie orbentti^e 9teict)3beputation

beftanb immer nodj, unb bie fürftltä)en £eputirten waren bie natürliche

Dppofition gegen bie $räeminen§ ber Äurfürften; je mel»r fie opponirten,

befto patriotifd&er erfgierten fie; Vjörnclou oerftanb e3 oortrepd), ju

tfmn, al§ wenn ©d(jweben an ifjrer ©pifce red&t eigentlich ba£ populäre

.^ntereffe unb bie beutfd&e ^reitjeit oerttete. $e§t rourbe eine patriotifdfje

S)emonfiration in ©cene gefegt. Deicht blo§ bie SJcitgtieber ber 2)eputa*

tton, fonbern alle reicpfürftlicljen unb ftäubifd^en ©efanbten forberten

2tubien§ beim oevfammelten ^urcoüegium, um wegen ber 2öarjlcapitula=

tion gehört ju werben, wie ba§ $riebenäirtftrument fie ba§u berechtige.

(Sofort brachte 3Jtoinj, wie immer uactj Popularität unb ©mnpatrjien be=

gierig, ben Intrag empfetjleub inä Kollegium; Solu unb Sßfalj ftimmten

für bie 3ulaffung; bie oier aubern ©timmeu forberten auf VranbenburgS

Antrag, bafj bie Ferren juerft it;re Segitimation oorlegen fottten. 9catür^

lid& Ratten fie leine. 491
)

2Iber ba» waren bie Heineren Sorgen. Unenblictj fdfjlimmer mar bie

grage über 2lrt. XIII unb ben braubenburgifc^en 3ufa§ >
über welche

enbtidr) bodt) abgeftimmt werben mufcte. 2luf baS $eftigfte waren ©acftfen,

Vaieru, Deftretcl) gegen beibe; umfonft ftettte Sranbenburg twr, bafj otme

biefen noctj einzig möglichen Mittelweg bie Verwirrung unb ber SBrud>

unheilbar fein werbe: 9Jcaiuj, (Söln, $fal§ würben bann für fidfj wählen

unb im Verein mit faft atteu dürften unb ©tänben unter bem ©clm$

$rautreid)g unb ©dt)roeben3 abwarten, wer fiel) entgegenfteüen werbe. $ie
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Deftreidjer foröerteu, Daß roenigftenS eine Söenbung genommen roerbe, bie

2WeS auf ben söefifcftanb naö) bem ^rieben uon 1648 fteHe. S)ie branben;

burgifdjen Ferren gaben, mit Vorbehalt ber ©enetmiigung ibreä Gerrit,

ihre gufHmmung. 2Iber fofort nad) ber ©i§ung — benn aud) ba§ ©e=

tyeimfte erfuhren bie ©egner gleid) - erfdjien bie ganje fraitäöfifdje %t-

fanbtfd&aft bei ^rinj üJlorig : biefe $otum fei gegen bie ßufage, bie ber

Äurfürft no& jüngft in ^aris roieberlrolen laffeu, ifjr ß'önig roerbe e§ für

ben l)öd)ften Slffront ad)ten, unb müßten fie bemfelben ausbrüdlid) norbe-

balten, ben ©dnneben unb anbern 93unbe»gen offen gegen Oeftreid) unb raen

fie bei Oeftreid} fänben, £ülfe ju letften. 492)

3« jenem 3ufa§ unb ber beigefügten (Staufei lag für Deftreid) bie

lefcte 9)töglid)feit ber 2lnnabme; unb uon ^ranbenburg f)ing e3 ab, ob fie

geroäbrt ober üerfagt merben follte. ^efct roaren bie öftreid)ifd)en Ferren

febr beeifert, bae, roa* ber Jhirfürft nodj ju roünfd)en hatte, ju «erfpredjen,

ber Äönig t>on Ungarn liefe burd) föraf Äurj fagen : in betreff Sägern^

borfs gelobe er, ifym uol!tommene§ contenteaient 51t geben: nid)t minber

fotte ifmt, ba ^falj = Sieuburg ftd) fo oöttig 5U ©dnt>eben unb $ranfreid)

geftellt, in ber jüfidrfdjen ©ucceffion jebe ©uuft roiberfatjren. £)er fpa=

nifdje ©efanbte t)atte mit ^riiij 9)iori£ eine geheime 3«^tnmenfunft , um

ihm für beibe 3"üd)erungen be<? $önig3 non ©panien $£ort ju uerpfän;

ben, überbie* ©ubftbien 311 nerfprecfyen ;
„er begehrte nur , bafe roir in ber

clausula reciproca feft unb beftänbig bleiben."

Oiatüvlid? hielt ^ranbenburg fie feft; e3 gelang, eine sJtebaction §u

finbeu, nuictye bie $nrftimmen oereinigte (15. 3fuli); aud) 5?önig Seopolb

3gnatius, ber fid) ,nr Seffion eingefunben, liefe, nadjbem er „in einem

abiouberlidjen ©emadj *roei ©tunben lang" bie SIrtifel mit feinen halben

nod^mal* oerlefen, erflaren, „bafe er fie ber ©olbenen Sßulle unb bem £>er=

tommeu gentäfe ju fein befinbe". @£ ftanb nid)t£ me^r ber SBornafjtne

ber 2Bal?l entgegen; unb ba nun tl)r fefatt üorauS^ufeben war, hielt

aucb
v
ütoin3 für nötbig, ben llmftänben 9tec^nung §u tragen.

Üftod) einmal uerfud)te Sjörnclou 2lnfentf)alt 51t machen ; er forberte

1 15. 3uli), bafe ihm, beoor er ber 28af)l roegen bie ©tabt serlaffen muffe,

auf bie mehreren 3ftemorialien , bie er eingereiht , eine 9Introort gegeben

roerbe; er fügte ein ©djreiben feinet $öntg£ bei uoH harter Sefdmlbigun-

gen gegen 53ranbenburg unb Oeftreid), 00H Sefd^roerben über 93eleibt=

gungen, über Sßerlefcung be§ §rieben§inftrnment§, über bie unoerantroort=

lid^e 3Jiifea^tung ber sJteid)ebeputation.

Äurmain^ ftetlte ben Slntrag, bie 2Ba()l nid^t roeiter 51t üerjögern,
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unb baS Äurcollegium ftimtnte iljm §u. 2lm 18. $uti erfolgte bie SBafjl

in Ijerfommlidjer 2öetfe. 493) ©er @rmäf)lte nannte fidj, tro§ ber lebhaf-

ten Semülmngen ber $efuiten, als $aifer nnr mit bem tarnen Seopolb.

@S mar, fo fc^ien es, ein mistiges 3tefultat erreicht. £)ie 2Baf)l war

tro| ber Sntriguen ©djmebenS vox bem SluSbrudj beS neuen Krieges §u

©tanbe gekommen; fie mar trofc ber ^ntriguen $ranfreid)S auf baS ipauS

Deftreid} gefallen; fie mar tro| ber Semü^ungen DefireidjS in folget

Söeife claufulirt morben, bafj nidjt bie Gräfte beS Steiges für bie fpanifd):

öftreidnfdjen ^auSintereffen oerroenbet roerben tonnten; es mar tro| ber

^ntriguen ©djmebenS unb $ranfreid)S ber Kapitulation eine $orm gege=

Ben, bie in Setreff beS Krieges Äaifer unb 9teidj nur unter ber Sßebtngung

banb, bafj aud) $ranfrei<$ gebunben fei. S)ie ©efat)r, baft ein £l)eil ber

Äurfürften unb dürften bem' mäßigen ßuge ber fran^öfifdjen unb fdjroebi-

f$en ^ßolitil folgen roerbe, fdjien eben fo glücültd) befeitigt, mie iljrc

©elbftftänbigfeit gegen baS £auS Deftreid) üöUig fidjergeftellt. $n

ber befonnenen mittleren £ime, bie Sranbenburg gegeigt unb feftge=

galten, lonnten fidj alle beutfdjen $ntereffen vereinen unb ifyre ©idjer^

Ijeit grünben.

Slber $ranfreid) fjatte nur fdjeinbgr baS $elb geräumt, um in anbe-

rer $orm um fo gröfjern ©rfotg §u geroinuen.

2öir ermähnten , bafe feit bem igerbft 1657 ben 3Serl)anblungen beS

©eputattonStages bie mehrerer dürften über bie ©rünbung eines SunbeS

p gemeinfamem ©dm$ §ur ©eite gingen. £>ie branbenburgifdjen ©efanbten

Ijatten ben Sßer^anblungen „bis §ur 2lbjuftirung beS ^ßrojects" beigeroolmt,

benn als im $uni bie Slufna^me $ranfreidjs in ben 33unb pr ©pradje

lam , als ber SSerfudj gemalt mürbe bie §rage ber 2öal)tcapitulation mit

I)erein§u$iel)en , befahl ber Äurfürft feinen ©efanbten baS 2öer! auf§ul)ak

ten, ju bem 3roecf baran ju erinnern, bafe man bodj aud) Sanern unb

©adjfen §ur £f)eilnal)me aufforbern muffe , baJ3 ©djroeben ben Sebingun-

gen beS SSunbeS nidjt ©enüge leiften fönne , fo lange es mit Sßolen unb

Deftreid) ni$t in ^rieben fei; „il)r fyabt alfo nichts gu accepttren, aud)

ben 9tecefe ntdjt §u üottjieljen, fonbern ferneren 23eri<$t abpftatten unb

unfere (Srflärung §u ermarten" (28. 2ftai).
494

)

Um fo eifriger arbeiteten bie Slnberen. 21m 14. 2luguft mürbe bie

Slcte beS rljeinifdjen SBunbeS tion ben brei rlietnifdjen $urfürften, t)on

fünfter, $fal§=Sfteuburg, t>on ©dnt)eben = Bremen, ben brei braunfdjroeü

ger Ferren unb Reffen - (Saffel nott^ogen; folgenben £ageS trat berfelben
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auc^ granfreia) bei.495) jhtrtnaütj nafjm ben Sftuljm in Slnfprud) biefe

reicppatriotifdje SSerbinbung gefdmffen p fjaben.

Wlan ttjat, aU ob tro§ ber 2Sat)lcapitutation ©efatjr brolje, gegen

bie man fictj fidler [teilen muffe. „3u feine! Menfdjen Dffenfion, am
nienigften gegen $aifer unb 9ieiä)", lautete bie formet ber Sßerbinbung,

fonbern, roie e» in ber franjöftfdjen Seitrtttsurfunbe t;eißt, „§u gegenseitig

ger Sertrjeibigung unb §ur ©rtjaltung ber öffenttidt)en $uf)e im Üieic^".

^jeber ber äkrbünbeten rjielt fein Kontingent friegäbereit
, pfammeu ein

@orp§ oon 10,000 Mann, ju bcm ^ranlreia; 2400 Mann ftofjen ju

laffen übernahm. Sie befteüten einen 33unbeöratf) unter bem SHrectorium

oon Main§, ber in $ranffurt feinen <5i£ nehmen fottte; ber 2mnb foUte

angemanbt fein, roeitere Müglieber ju werben; nur Äurbranbenburg

fottte, fo tauge uictjt ber triebe mit Scfcjroeben tjergeftettt fei, au3gefdjtoffeu

bleiben, eben fo tauge fottte ba£ fc^roebif^e Sommern at<§ nid)t mit in bie

$fticf)t beä 33unbe» gerjörenb gelten, bagegen ber tone ©ctjraeben, raenn

fie in 38i§mar , Bremen , Sterben angegriffen ober tt)re batjin ftctj jurücf-

§iet)enben Golfer trjätltctj oerfotgt mürben, ofme einige ßrception unb

Ütefpect bie bunbeSmäfcige iQülfe geleiftet werben ; fie erflärten anäbrücf

=

li$, „roaS in ^olen, ^reufjen, $ommern unb ber Marl Sranbenburg

^einbtidje» fürlaufen möchte, raottten fie bat)ingeftellt fein (offen." Stlfo

bie öfttidjen branbenburgifajen 3teid)j§tanbe gab biefer 9it)eiubunb $m»;
über Die roefttidjen, Minben, jftaoenSberg , ßteoe, Marf, fdnuieg er. £en

(Schweben blieb in jebem $att ber Sftütfsug naa) Bremen unb Heroen

fid)er.

^ie dürften beS 93unbe§ — fie liefen fictj gern ©efenfioniften

nennen — roaren leine^roegs ber Meinung , Jßafaüen ber tone grant^

reidj» geroorben gu fein; bie boctrinäre Sßolittf Des Mainzer £>ofe» gefiel

fitt) in bem ©ebanfen, mit biefem Sunbe bie unäulänglid;e 2Saf)tcapitula=

tion ergänzt §u tjaben unb fraft beffetben ftar! genug §u fein , um Da»

äßort De» ^rieben! §u fpredjen.496) 3>er 23unbe3ratt) erliefj bemnädrft

rooljlftulifirte 3tufforöerungen an Äurpfal§, Söittenberg, 3)armftabt, 23am=

bergu.f.m. Dem Sunbe beizutreten, an Sranbenburg , ©dnoeben, ben

ft'aifer, bie SSaffen nieberjutegen ; Jtonainj bemühte fidj weiter um Den

fpanifd}=fran§öfifd)en ^rieben, unb at3 fein Äanjter SBotneburg unb ber

cö(nifcf)e ^ürftenberg oon Majarin eingetaben mürben, mit bei ber gföe*

bensnauDtung am $ufc ber $t;renäen trjätig §u fein, ba mar ja oor Mit-

unb üftadjtoelt ber Söeroei» geliefert , baft Der rtjeinifdje ^8unb rei^t eigene

lict) Das ätequitibrium ©uropa » tjatte, unD va§ Da» eigentliche ®eutfc^lanb
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burd) bie ©taatäroeiwtjeü feinet 5hirer§tanäler3 enblid) feine «Stelle in ber

grofjen europäifd)en ^olitif gefunben rjabe. £)te Dlmmad)t erging fid? in

Slnmajisuug unb beibe^ gab jtdj für beutfdj unb patriotifdj au£.

Sßeuu märjrenb be£ Krieges ber breiig .^arjre mit Sdjroeben ber

£>eilbronner Vunb aufgerietet mar, roenn weiter eoaugelifdje mie fatlm=

lifdje Stänbe fid) an $ranfreid) angefdjloffen Ijatten
, fo roar bie militä-

rif$e Vergewaltigung, raeldje 'bamalä bie fpanifdMftreid)ifcrje ^olitif

burd)§ufe§en im Segriff mar, eine ©ntfdmlbigung bafür; unb fur^tbar

genug rjatte ba3 9iei<2) unb jeber ©tanb im dttiä) ben innern gmiefpalt

gebüßt; £)eutfd?lanb l;atte barüber fjerrlid^e Sanbe am 5trjein, an beu

lüften »erloren, ber Streut mar in feinem oberu Sauf uid)t merjr „£>eutfcl^

ianb£ ©trom, fonberu £>eutfd)lanb!o ®ren§e".

SGßenn ^riebrid) äöilrjelm 1650 in SiHianj mit $rantreid) getreten,

f^roebifdjer Vafatt für s$reuf3eu geraorben mar, fo mar e§> gefdjefjen, roeil

er, oou Äaifer unb 9ieid) orjne afle £ülfe gelaffen, feinen anbern äöeg ber

Rettung fanb; unb er rjatte ben näd^ften Slutafj benutzt, ficr; oon ben

Letten ber fcrjraebifdjen Wlafyt lo3jumad)en unb £anb in £anb mit Deftrei<$

ber erörüdenoen SIggrefftou ber brei 3)läc^te entgegenzutreten.

£>a3 freie Vünbnifj ber emporfommenben eoangelifdjen Militärmatyt

iu üftorbbeutfctjlaub mit bem allmädjtigen fatijolif^en £>aufe Deftreidj ptte

ber Äern einer beutfd)en Vereinigung merbeu tonnen, bie, roie immer bie

inneren Spannungen unb Unberjüiftidjr'eiten be3 ^Hei^e^ fein motten,

pnädtft bie ©renken bee Sieid)* §u fiebern unb ben felbftfüdjtigen (£iufluJ3

frember sDtäcrjte au^ufdjliefjen oermodjt rjätte, eine3 beutfd&en Vunbeä, in

bem bas £>auä Deftreid) nur bie Stelle ber in 25eutfdjlanb bebeuteubften

3)ia$t gehabt t)ätte. &ie dürften beä rljeinifd)ett Vunbes zogen e» oor,

in bem Moment, reo ftd) au jeben oou irjnen Vraubenburgä Söort: „ge=

beule, bafj bu ein £)eutfdjer bift", richtete, ftdj neben Deftreidj=Vranben=

bürg , neben ber officiellen (Siu&eit bes 9leid)3 in aller gorm §u conftitui=

reu, unb fid) mit Sdjroeben, mit §raufreid) p gegeufeitiger £>efenfiou gu

Derpfrictjten. S)er ©eroinn $ran£reid)3 unb ©crjroeben£ mar nic^t, roaä

ber Vuub itjuen au Gräften zuführte, foubern bajs er bie $raft £)eutf<$=

laubS oöEig zerlegte unb paralnfirte. Vor Slttem granfreid) rjatte uner^

mefjlictjen ©eroinn Daoon: „biefe äl!ttian§ giebt bem Könige Gelegenheit,

feine ^reunbe unb feinen großen (kebit im Sfleid^ §u unterhalten, fie öffnet

irjm bie ^Xl)ür, feine 3ftinifter inbirect §u allm Veratrjfcrjlaguugeu be^

sMiö)§> einzuführen , fie ma<$t it)n §um 3Jiitgliebe be» Sftat^g ber beutfdjeu

dürften, olme i^n baoon abhängig §u madjen." 497
)
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©o unheilvollen ©anges entrotcfelten fid) bie ©efdjicfe £)eutfdjlaubs.

2)er Ausgang bes furchtbaren Krieges, ben bie Sßolitif ber $erbinanbe

über £)eutfd)Ianb gebraut, Ijatte nod) bie Bftögttdjfeit gelaffen, bem 9tetd)

auf ©runblage bes $rtebenstnftruments eine neue Drbnuug ju geben, bie,

wenn auctj lofe, wenn audj nur jur 33ertf)eibigung ber bod} gemeinfamen

^ntereffen alle ©lieber bes Sfleid^ö jufainmenge^alten, Urnen bie ©ictjerung

eines einigen 3ieid)srnegstüefens gegeben Ijätte. 2luf bem iftegensburger

SReidjstag mar biefe üDtöglidjfeit an ber Säffigfeit unb ben faulen ©onber=

intereffeu ber $eid;sglieber, an bem mifjtrauifdjen ©egenfa$ ber 33efennt-

niffe, au ben ^ntriguen Deftreidt)§ gefdjeitert. -iftod) blieb bie 9)tög(id)feit,

an bie ©teile bes 9letctjes ein freies Sßünbntfj ber SReidjsglieber ju fe|en,

unb bie ©eioaltacte ©djwebens, bie emporfdjroellenbe 9Jka)t $ranfreidjs

malmten bie beutfdjeu ^ntereffen im Sfteicb,, fid) äufammensufdtfieBen, um
ben fdjon baljerftürmenbeu SBetteru p begegnen, ©tatt bejfen fugten

unb fanben bie Staatsmänner oon 9Jiatn§ unb ©bin bie 2Bege ber großen

^olitif, in ber fie bie efjrenooUe SftoUe übernahmen, $raufreid)s unb

©darneben* Siege über Deftreid) unb S3ranbenburg, fo oiel an ifmen lag,

ju erleichtern unb bie 3iieberlage ber beutfdjeu 2Baffen, bie bes Äaifers

unb bes bebeutenbften eoangetifd;en Sfteidjsfürften, als eben fo oiele

£riumpl)e beutfdjer §reibeit ju oertuuben. ©ie organifirten eine Kriegs;

madjt bes ^Bunbes, raärjreub es toeber eine Äriegsoerfaffung bes Sfteidjes

nod) ber Greife gab, befteUten eine oberfte Söetjörbe, einen SBunbesratl), ber

ifyrer Slction SRidjtuua, unb fefte Drganifation gab, toär;renb toeber bie

orbentlidje 9ieid)sbeputation nodt) ein Sfteidjstag ba mar unb bas £)irecto=

rinm ber 9teicpregierung bei bem Äurerjfanjler war, bem $aupt bes

rl)einifd)en 2mnbes.

ßtx jiueitc bäntfdje #rie0.

Um bie $eit ber $aiferroar;l ftanb bie fdjroebifdje Kriegsmacht jum

Angriff auf 53ranbenburg unb $reufjen fertig. Äarl ©uftao mufjte toün=

fdjen, fie l)in§ul)alten, bis bie im sJtofa)über ^rieben bebungene 2lttian§ mit

2)änemarf gefdjloffen mar unb itjrn ben 9iücfen fieberte ; er tonnte erwarten,

bafj ber erfte ©djlag gegen Sranbenburg bie öftreidjifcrje 2Barjl fdjeitern

machte unb bas 9letd) eutroeber olme £>aupt lieft ober i^m ein foldjes gab,

bas fidt) mit ©djtoeben unb $rautrad) gegen Deftreid), ^ranbenburg, ^o-

len toanbte.
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2lber bie 2öa§l erfolgte vox bem 2töfd)Iufj mit SDänemart ©er $of p
$openl)agen tyatte alles 3JlögIic^e nachgegeben, nur einen $unft r-erfagte

er Ijartnäcftg, bie gemeinfame Slction pr StuSfdjliefeung aller fremben

flotten au§ bem baltifcfjen 3Jleer. SBenn man beS fdjwebifdjen $odjeS

je frei werben wollte, fo mufjte man ber ©eemadjt ^ollanbs ben 2Beg

burd; ben ©unb offen galten; unb ber ftaatifdje ©efanbte Henningen

wieberljolte, bafe ^»ottaub nie bie $orberung ©djwebenS genehmigen, bafj

es mit ganzer 3Jladjt eintreten werbe, ©änemarf gegen biefelbe p
fd)üfcen.

498
)

$arl ©uftat) fonnte für je|t ben ®änen nachgeben, um ben fdwn ein=

geleiteten $elbpg p beginnen; weber 2)änemarf, baS r>öüig pfammen=

gebrochen unb entmutigt mar, Ijätte fiel) p ergeben gewagt, no$ mürbe

bie ljottänbifc§e ^olitil me^r als bisher für Branbenburg unb $olen ge-

tljan Ijaben, pmal wenn il)r ©djweben in ben immer nod) nidjt fertigen

Erläuterungen beS (ülbinger Vertrages nachgegeben l)ätte..

Slber wenn ©änemarf fo oljnmädjtig, wenn bie Ijollänbifc^e Sßolttif

fo friebenSfüdjttg unb fdjwerfäHig war, wie fie waren, warum bann nietjt

lieber mit einem raffen unb gewaltigen Schlage bie ©efaljren, bie ba bodj

eintreten lonnten, im BorauS abt^un ? Äopentyagen war üöllig unbewegt

;

es feinen ein MdjteS, bie ©tabt buxü) plö$li<$en Ueberfall p nehmen, ben

i^önig p oöttiger Unterwerfung p pnngen, tljn gang p befeitigen, feine

beiben tonen mit ber ©djwebenS p oereinigen. 3)aS 2WeS, fo Ijoffte ber

$önig, foEte gefeiten fein, beoor man jtdj im £>aag befann, was man

tfjun wolle; wenn bie flotte lam, fo fanb fie mit ben fdjwebifc^en Bat-

terien von igelfingburg unb ©ronenburg ben <5mb gefdjloffen.

$e weniger ber bänifd^e Jgof non bem, was im pan war, afjnete,

befto fidlerer war ber (Erfolg. Bis pm legten Slugenblid liefe man ilm

in ber guüerfidjt beS $riebenS. 2)ie fc^webifc^en Dfficiere in ^olftein

blieben im freunbltdtften Berfeljr mit benen ber bänifc&en Gruppen in

©tüäftabt unb RenbSburg. £)em 3tofdjilber Bertrage gemäfj war baS

metfte bänifc^e JMegSoolf bereits ben ©d^weben überwiefen, mehrere

Regimenter bereits na$ 9tiga, Sßreufeen, Sommern gefaubt. ®ie fdnoe-

bifc^en Gruppen würben bei tiel pfammengepgen
, faft alle etngefdjifft;

fie feien, In'ef} es, nactj $reufjen beftimmt.

£arl ©uftan felbft ging am 15. Stuguft in tiet au Borb. @r fanbte

Douglas na<$ 9tiga, mit bem Befehl, fidj ©urlanbs p bemächtigen, ben

£er§og, beS BranbenburgerS ©djwagerS, gefangen p nehmen, ©r befaljl

bem $fal§grafen üou ©utgbaclj, ber in ^olftein blieb, nad; brei Sagen bie
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bäntföeu Sruppen §u überfallen, bie geftungen, namentlich Sftenbsburg,

mit Stft ober ©eraalt ju nehmen.

ffloä) im 2Jtoment ber @inf$iffung Äarl ©ufiaoS raupte aud; in feiner

Umgebung Sftietnanb, raorjin bie flotte geljen raerbe. 2tm 17. Sluguft

raurbe bei $orför angelegt. 2tm 21. ftanb ba£ £eer cor Äopenljageu.

Slber bie geforberte Unterwerfung raurbe geraeigert. £)er erfte

©türm auf bie ©tabt mißlang. Äarl ©uftao eilte, bie £auptorte in

©eelanb ju befefceu, tonenburg raurbe genommen. Slber $opent)agen

fjielt fid) ; mit jebem Sage rauä;3 bie Energie unb ber ©ntyufiaSmuS be3

äöiberftanbejo, bie Erbitterung gegen einen $einb, ber fo treulos
, fo uad)

Sßirateuart ben $rieg erneute.

$arl ©uftao f)atte, um feinen Sßfan §u oerbeefen unb bie ©treitfräfte

ber 2lUiirten mögüdrft raeit l)inraeg§ujie^eu, fteb§et)n Drlogf<$iffe in bie

Stanjiger 23u$t gefanbt , bei $u£ig Gruppen ausfegen laffen. 3)can be*

forgte in Berlin unb äBarfdmu , ba.fc bie ©crjraeben aus ^reufcen auf bie

Söarttje §u marfd)ieren mürben, um fid? §raifa)en bie StUürten p raerfen,

bafc ber $önig fetbft oon Söismar auä gegen Berlin ober gegen ©djlefien

oorbringen raerbe. 3Jcontecucuti glaubte, bafj bie fdnoerfte ©efatjr an

ber 2£eia)fei brol;e; er fdjlug oor, bafc fid) bie Armeen in ber ©egeub oon

Stjoru conjungireu fottteu. ©er Äurfürft §ögerte nod) mit feinem (Sitt*

fdjlufr, ein ©c&reibeu au£ Bremen oom 12. Sluguft gab an, bajü Statt

©uftao geäußert tjabe, er raerbe gegen Söranbenburg marfa)ieren unb ijoffe

bem Äurfürften eine sbatatde §u liefern , beoor bie Deftreidjer ju iljm ge=

ftofceu feien.
499

) $eber Sag brachte neue jum Srjeil ratberfprecfyeube

©erücrjte.

©notier; am 24. Stuguft fam au£ Hamburg bie fixere -Jcad&rid&t, bafc

bie ©daneben in £>olftetn am 19. Sluguft ba3 bänifd)e Regiment, ba£ in

ben Dörfern um ©IMftabt frieblid) im Quartier gelegen , überfallen unb

niebergemadn, bie ©teinburger ©djanje genommen, fidj in 9tenb*burg

etnsufd&leidjeu oerfudjt, afö bas mißlungen, bie geftung p befdjiefcen be;

gönnen rjätteu. ßtoei &a9e fpäter fam ber £>ülferuf ber fc^le^raig=tral=

fteinfa)en Regierung unb Sanbrätrje (©tüdftabt , 22. Sluguft), ber jugleic^

an ben nieberfädtfifdjen $rei§, bie Äurfürften, Äaifer unb $eid) gerietet

raar. ©«3 fam bie 3>cad)rid)t oon Der Sanbung auf ©eelanb , ber £>ülferuf

be» £)äueufonig§. ©amit raar bie Sage ber £)tnge flar.

©leidj bie erfte 9cadj ridjt aug ^olftein überzeugte ben $urfürften,

bafc tat ©uftao einen neuen ©<$lag gegen ©änemarf beabfidjtige. (Sr

erfannte, bafj ber Moment sunt £>anbeln gefommen fei, bafe man „nid)t

III. 2. 2. STufl. 20
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ftiCCe ft|en, fonbern Den Sdjroeben entroebei; eine empfinblictye £)ioerfton

machen ober fie in £olftein felbft angreifen muffe." 500
) ©ine £)toerfton

in ^reufeen fjätte, ba £l)orn, ©Ibing, $Rarienburg ftarl befeftigt nnb gut

befe^t roaren, fo Diel $eit gefoftet, ba$ in§roifd)en $>änetnarf verloren fein

tonnte; jebenfattö blieben bann ben ©dnoeben bie Kontributionen, bie

Werbungen in ©djleSroig -- ^olftein unö 3ütlanb, bie SSerbinbung mit

Bremen unb Serben ; fie lonnten, raenn if»re ^eftungen in ^reufeen gefallen

waren, mit neuem ÄriegSoolf nadj $reufeen unb ben 3Jtarfen fommen.

2öenn man nadj §olftein eilte, entriß man il)tten ein metteS unb retdjeS

©ebiet , il)re $erbinbungen mit bem nieberfädftfifdjen Greife ; tarn bann,

roie ber ftaattfdje ©efanbte in Berlin mit Sefttmmtlieit oerljiefe, bie

Ijotlänbtfcije flotte in bie Dftfee , fo mar ber ftotje ©djroebeniomg in bie

£)efenfioe geroorfen. 501
)

%tx ^urfürft fanbte (26. 2luguft) an 2Jlontecuculi, ber auf bem

SJlarfdj nadj Sfjorn mar, unb an (Ssarnecft), fie „p einer guten Saoalcabe

nadj £>olftein" aufjuforbern ; er fdjrieb bem öftreidnfdjeu $elbmarfdjatt : er

möge fid} gefallen laffen, fid) alfofort nadj Empfang biefeS ©cljretbenS mit

feiner 2Irmee anljer ju oerfügen unb biefer ©ypebition beiproolmen, audj

ftdj burdj nichts abgalten §u laffen , „allermaafeen mir benn auf uns nel)*

men, fotd^eS gegen $aif. ü)taj. §u oeranttoorten." 502
) 2tm 30. antwortete

ber $elbmarfdjaH : er werbe biefem 33efel)l gemäfe fofort umfefyren unb

feinen 3Jtarfdj mögtidjft befdjleunigen. ©jarnecfr) erklärte eben fo feine

bereitere 3uftimmung; aus Söarfdjau melbete ipooerbecf: „bie $reube,

bie 3^e aKajeftäten unb ber ganje §of über beS Äurfürften Sftefotution

empfinbet, ift faft ntd^t ju beftreiben."

Schnell genug, fdwn am 17. 6ept., waren bie Reiterregimenter ber

brei Armeen auf bem RenbepouS bei äöittftoct, bie $ufeoöKer follten

nachfolgen. £>ie mecftenburgtfdjen £>er§öge begrüßten bie „9teid)Sarmee"

unb ben tafürften, ber fie führte, als Retter unb Befreier. £)er §er§og

oon (Saufen -ßauenburg empfahl üjm fein Säuberen. £)er $ürftbifdwf

oon Sübecf fanbte aus @utin bie beften Serftdjerungen. ©er Äurfürft liefe

3000 3Jiann „ßommanbirte" unter feinem ©eneral $fuel unb bem öft=

retd)ifdjen (General <Sporl über WöUn auf DlbeSloe marfdjieren, wäljrenb

er felbft mit feinen unb ben faiferlidjen Golfern burd) baS Sauenburgifdje

auf Hamburg ging , bie $oleu folgen liefe. (Statt eines $rtegSmanifefteS

mar jene ©taatsfdjrift „an ben efjrlidjen ©eutfdjen", bie in eben biefen

Sagen veröffentlicht würbe.

£>ie ©djwebifdjen in £>olftein tjätten 2WeS e^er als ben ©ntfcfylufe
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jum Angriff unb bie 3ftafd)£>ett Der Sfosfü&rung erroartet ; ber 2Inmarfd>

„oerurfadjte folgen abreden", bafc ber ßommanbirenbe, $fal§ ©uljbad),

alle Regimenter, bei 3000 $ferbe, cor RenbSburg pfammenjog unb bie

tapfere tfeftung eng einfdjlofe. @r beeilte fidj, no$ möglidjft oiel @on=

tribution unb Recruten anä bem Sanbe §u preffen.

B6)on waren bie $)änen, oon fcoHänbifd&en ©Riffen unterftü^t,

üttetfter ber @lbe ; fte fperrten ben Sdjroeben bie Berbinbung mit Bremen

unb Serben. ©porf markierte auf Reumünfter. SDaS erfte ^ufammen-

treffen mar für bie ©djroeben unglücflid) ; ber $fal$graf roagte fein jroeites,

er gab bie Belagerung oon RenbSburg auf. Rod) rjatte er jroei 9Jcärf$e

oorauS; feine Bagage unb ein Regiment in Sömüngen, einige £unbert

9flann auf ©d)loB ©ottorp surücflaffenD, eilte er oljne Rafttag 6i^ an ben

fleinen Belt jurücf ; bort 50g er, nadjbem er auf §eljn leiten in ber Runbe

2ltle» ntebergebrannt, feine Gruppen in bie geile griebriä)3öbbe §ufammen

;

f)ier in unmittelbarer Berbinbung mit ben 19 Regimentern in $ünen,

beren ßommaubo ©raf griebridj 2Mbecf erhalten t)atte, mar er ftar! ge=

nug, bie StUiirten §u erroarten. Ms)

Sie folgten, ofme fidj mit ber Belagerung oon ©ottorp, oon %ön=

ningen aufhatten; bie polnifdjen Regimenter mürben norbroärt§ big

Äolbing unb über $riebrid)»öbbe IjinauS b\3 Dörfern! oorgefdjoben , ber

Jhirfürft naljm (6nbe Dctober) fein Hauptquartier in Flensburg ; bie $ufj*

oölfer nagten nadjrücfenb ber ©iber. (Straa 30,000 9flann fiarf ftanben

bie Berbünbeten in föolftein, ©cfyleSnng, ^ütlanb. 504)

SSeber biefen Berluft $ütlanb3 un^ ^er <gerjogtl)ümer, nodj ben

3Siberftanb $openf)agen§ t)atte tot ©uftao hei feinem Unternehmen in

Rechnung gebogen. Unb nun fam bie IjoHänbtfdje flotte oon 35 Drlog=

fdjiffen unter $acob oan SSaffenaar, £errn oon Dpbam, burdj ben tattegat,

unter ifyrem ©djufce eine flotte oon £ran3portfdjiffen mit Sebenemitteln,

Brenntjols unb anbern Bebürfntffen für ba§ eng blofirte $openf)agen.

Rodj jroang ber ©üboftroinb beibe flotten, cor bem ©unb ju anfern.

$art ©uftao t)atte gehofft, bafc dnglanb il)m bie $ottänber com $alfe

galten roerbe ; e» festen ifjm unbenfbar , bafj ber ^rotector rul)ig jufeljen

werbe , raenn bie £>oHänber ftdj ber (Sntfdjeibung im ©unb bemächtigten

;

e£ fei, Ijatte er iljm fagen laffen, ein neuer Berfudj beö £aufe3 Deftreidj,

fidj an ber Dftfee fefipfejsen ; bie ©adje be3 ©oangeliumg forbere, bafj

man beffen Helfershelfer , Die ©taaten, jurücfjage. 216er in ber 3)Utte

September erfuhr er , bafc SromroeE geftorben fei ; bie $rage ber Rad);
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folge, bie Berufung feinet ©ol»te3 9lid}arb oer§ögerte bie @ntfReibung,

auf bie er mit guoerfidjt regnete.

Bielleid)t biefe Hoffnung unb ber SBunfd) , nidjt bie geinbfetigfeiten

gegen ^oEanb begonnen §u Ijaben, t)eranlafcte ilnt, einen Sßlan jurüd-

praeifen, ber einen ftd)ern ©rfolg mfprad; : fid) mit bem günftigen SBinbe

rafd) auf bie anfernben ^ottänber §u frühen , bie oernidjtet fein fonnten,

beoor fie bie 2ln!er aufgemunben; er Jjatte 45 Drlogfd)iffe bie3feit3 im

©unb, oon benen ein Xfyäl cor ber $openl)agener Stinne lag, bie bäntfdjen

Schiffe am SluSlaufen p rjtnbern. @r 30g e£ twr, ben $einb gu erroarten

unb üjut bie $atjrt auf $openl»agen §u fperren.

2lm 8. üftoo. ging bie fyouanbifdje glotte in ben ©unb, bei fdjarfem

9lorbroinb in fo rafd)er $afjrt, baf; ba£ 2)oppetfeuer uon tronenburg unb

$elftngburg fo gut mie mir!ung§Io§ blieb. Sßäljrenb Slbmiral SBrangel

manöorirte, über SBinb §u fommen, entfpann ftd) ba§ ©efed)t. ©tunben-

lang rourbe mit größter ^artuädigfeit o|ue (Sntfdjetbung gekämpft. $arl

@uftat>S Bertd)t fagt, bie SJtad&ridjt, bafc neun big ge§n bänifd^e ©d)iffe in

©id)t ge!ommen, rjabe Sörangel beftimmt, ba§ ©efed)t abzubrechen. @r

mar nidjt meljr im ©tanbe, ifuten ben 2öeg p fperren ; mäljrenb er fid)

auf ben £afen uon Sanbäcrona prüdjog, erreichte Söaffenaar um bie

Slbenbbämmerung bie bänifdjen ©d)iffe bei ber $nfel SBeen. 505
)

9te befjerrfd)te bie glotte ber SWiirten ba3 3fteer ; bie l>olIänbtfd)e

£ran3portftotte erteilte unbel)inbert $openl>agen. $arl ©uftao 50g fein

£eer au3 ber üftälje ber ©tabt prücf, t)erfdjanste fid) eine ©tunbe lernte

einmärt£ auf einem günftig gelegenen (Srbrfiden. 9öie aus ber Ueberrnm-

pelung eine Belagerung geworben mar, fo üeränberte fid) bie Belagerung

jefct in einen Ärieg, ber, !ba ber $einb bie ©ee befjerrfdjte, beben£ttd)er

mürbe, je länger er rcärjrte, menn nidjt bem norbifd)en ©roberer fein

„getreuefter 2llliirter", ber Söinter, £mlfe braute.

Sind) anberer Drten erlitt bie fd)mebifd)e 2lrmee fernere Berlufte.

$reiüd) ßurtanb mar genommen, ber ^gerjog mit feiner Familie in bru-

talfter Söeife in bie ©efangenfdjaft geführt ; unb mit ben SftoScoroitern

mar äöaffenfttffflanb gefd)loffen,
506

) fie begannen ftd) in äöttna §um 2ln*

griff gegen ^olen §u fammeln. Slber in ©rontlieim, in Bornbotm erljob

ftd) bie Beoötferung, verjagte bie fduuebifdjen STruppen unb Beamteten.

$m £)ecember ergab fid) Srjorn; faum bafj bie ©d)meben t)on ©Ibing

unb 3)iarien6urg au$ nod) einzelne ©treifeüge magten. S)ie Bejahungen in

Sommern , in 2Bi3mar gelten fid) fülle , als menn bamit bie ©drnlb be§

5Reid)0frieben§brud)e§ von fd)raebifdjer ©eite gemieben fei, raä^renb fie ben
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^rieben in Mecklenburg, in Sauenburg unb bem ba§u gel)örenben ßanbe

fabeln, oor 2Wem in ^olftein offen genug gebrochen Ratten.

Woti) f)ielt ftd; im fdjteäwig^olfteinfdjen Sanbe be3 Königs ©djwieger^

oater, ber feit bem Nofdjitber ^rieben founeraine ^erjog von ©ottorp ; er

hoffte mit bem wofjlbefefcten Sdjlofj ©ottorp unb bem Regiment Dften in

Körnungen bie Neutralität, bie er forberte, woljl behaupten §u fönnen ; er

proteftirte gegen bie ©urdjmärfdje burd; fein Sanb. 2lber man umfteHte

©ottorp, man brotyte mit Sturm. Gsr mufjte fid) überzeugen, bafj weiterer

SSiberftanb uumöglidj fei ; ber turfürft gewährte einen Vertrag , in bem

ber ^erjog gegen ßufidjerung beffen , was er befafj , Neutralität gelobte,

©djlofe ©ottorp ben 2Wiirten übergab, fidj felbft in feine $eftung £ön=

niugen jurücfjog. 507
)

£)er tafürft fiatte in $openl)agen melben laffen, er fei bereit, einen

Sljeil ber Slrmee nad) ©eelanb §u fenben, mit bem übrigen 5ßolf $riebrid)3s

öbbe ju nehmen unb bann nad) günen §u gefjen; er bat, bie nötigen

©djiffe in bie Bieter 33ud)t ju fenben, um bort bie (Stnfdjiffung oorjus

nehmen. 2Iber ber tjoHänbifdje 3lbmirat blieb nad) ber ©d)ladjt im ©unbe

rul)ig oor Äopenljagen. 63 !amen mol)l fünf l)ottänbifd;e Drlogfduffe unb

£ran3portfd)iffe in 9Jlenge nadj Äiel; aber fie lagen, auf Orber wartenb,

im Jpafen. £>ol!anb tiefe ben ©djweben bie ©ee nad) 3)an§ig, Sötämar,

jwifdjen ben $nfeln frei.
508

)

Um fo bebenflidjer mar, bafe bie $nfel Sllfen in ber £>anb ber ©dmie*

ben mar. @8 ftanben bort 2000 Leiter; jeben Slugenblid fonnte oon

$ünen unb ben anbern ^nfeln fjer ba§ doppelte unb £>reifadje hinüber*

gebraut werben, unb bann mar bie 2lrmee ber Stttürten auf ba<§ ©djlimmfte

gefäfyrbet; ein SluSfatt oon 2llfen nad) ©unbemitt Jjätte fie gezwungen,

t)inter bie ©d)lei, ja (Siber §urücf§ugel)en.

Unb nun fam bie Nadjridjt au3 bem £aag, bafe Gsnglanb auf bie

Nadjridjt üou ber ©d)Iad)t im ©unb 21 $rieg3fd)iffe auggefanbt f)abe,

ben ©dnneben §u Reifen, bafe bie SSeftürjung in £ol!anb grofe, bafe nid)t gu

beregnen fei, wie man ftd) entfdjliefeen, ob man fidj fügen werbe, um nidjt

mit ©nglanb in JMeg ju fommen ; unb ber englifd;e ©efanbte im ,§aag

erklärte ja , bafe 2We£ nur gegen Deftretd) gemeint fei , bafe ber ^rotector

feine-owegS 3)änemarf wolle üernidjten taffen, bafe er baljin trauten werbe,

audj ben Äurfürften ab§ujiel)en. 509
)

£5er ihtrfürft liefe nad) bem £aag antworten: „wenn nur bie

Ferren ©taaten bei itjcer Nefolution bleiben, fo wollen wir Csnglanb
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nid&t furzten/' ©oppelt roid&tig mar e§ je|t, irgenb einen ©dfjlag &u

tljun.

©obalb ©ottorp genommen unb ba3 gufcoolf Ijeran mar, »erlegte ber

tafürft fein Hauptquartier nadfj Düppel, bidfjt bei Sllfenfunb. ©r traf bie

Vorbereitungen §um Uebergang mit großer Vorftdfjt Von §mei bänifc^en

Drlogfcfyiffen gebetft, liefe er bi$t oberhalb »on ©d&lofj ©onberburg

faiferlt$e3 unb branbenburgifdljeS Volt übergeben , peeft je breiliunbert

3Jlann unter Dbrift ©tro§§i unb Dbriftleutnant Baftrom, bann folgten

pjeite, brüte 600 Biaxin. £)te ©d&roeben matten aucij nidfjt ben Verfug,

ifjren 2Iufmarfcf) §u l)inbern; fie teilten fid&, 1200 9Jiann unter bem

©eneral 2tfd(jenberg sogen fidj m3 ©onberburger ©dfjlofj, ber $le$ naä)

9forbburg gurücf.

©egen 2lbenb maren bie §um Singriff beftimmten Gruppen über--

gefdjifft; fie festen fi<$ in ©tabt ©onberburg feft, rüfteten ft<$ §um ©turnt;

man bot bem ©eneral Slfcfjenberg Dörfer Kapitulation an ; er bat um

30 ©tunben Vebenf^eit. @f)e fie t)erftrid^en maren, legten einige fernere

©d&iffe auf ber ©eefeite besS ©cfjloffeä an ; am borgen be£ 16. £>ecember

mar ba3 ©d&toft geräumt; bie gange Vagage, 1200 $ferbe, 24 Kanonen

blieben bem ©ieger. ®ann ging e§ auf !ftorbburg ; Dbrift $nuft, ber bort

commanbirte , raagte feinen Sßiberftanb , mit 8 Kompagnien ergab er ft<#

auf £>i3cretion. 510
)

K§ mar eine gtän§enbe Sßaffentljat , unb ber $urfürft banfte in bem

$rieg3ratl), ben er am 23. in ©onberburg l)telt,
511

) ben ©eneralen unb

Gruppen für bie „bezeugte Sapferfeit unb gute Konbuite, er Ijoffe aud)

fünftig mit ifjrem 9tatl) unb Meinung, bie er gejiemenb in Dbcu$t nehmen

merbe", gtüdlidfj §u tampfen. ©ie ftimmten feinen Vorlägen bei, bafe

man 3llfen befe|t galten, nadfj ^ütlanb üorgetjen unb $rtebrtd(j3öbbe —
benn f<$on mar audfj $olbtng burd) ©jarnedEn genommen — einfd)liefcen

muffe, unb bafe §ur ©id^erung be3 9ftütfen£ Dlbe3loe, Kutin, 9tenb§burg,

®ottorp befe^t gehalten merbe.

9Jttt ber Slu^fü^rung biefer Vefcfpffe enbete ba3 benfroürbige $afyx

1658. ©3 tjatte einen Umfdfjmung ber Verljältniffe gebraut, beffen §öe=

beutung mit jebem Sage mädfjttger l)err>ortrat. £)ie gewaltige ©c^roebens

madjt, bie fi<$ feit einem 9Jtenfgenauer geraöfmt liatte, im Sorben unb

gegen ©eutfd^lanb ben Herrn §u fpielen , mar in bie £)efenfioe geworfen,

mar namentlidfj liier in ben feftlänbifd^en Vefv|ungen beS £önig§ mm
©änemarf »ollftänbig gelähmt unb auf einen legten $unft am Seit p-

fammengeprefet ; fie fjatte tmn bem meiten Serrain, ba§ fie nod) cor
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wenigen Monaten militärifd) beljerrfdjte, baS oerloren, was fie für

3)eutfdjlanb furdjtbar machte
; tyre Söeferlanbe waren burä; ben Vertuft

£otfteinS abgefdmitten; oon SöiSmar, t>on Vorpommern aus burfte fic

nid^t wagen, oorjubredjen, um nid)t neue ©efaljren über fidj §u bringen;

mit bem SBerluft Sporns mar fie auf baS Mta ber SSeid^fcI prüdf*

geworfen.

$5er 3auber ber Unüberwinbltd)feit, ber biafjer an ben fäjwebifdjen

SSaffen gehaftet, begann 311 erlöfdjen. Siefelbe Kuweit beS Entfä)luffeS

unb ber 2luSfül)rung , mit ber bie fdjwebifdje Kriegführung fo oft ifjre

(Gegner erfgreift unb ntebergebrücft fyatte , mar je|t in bem ßuge nad)

^ütlanb gegen fie geroanbt roorben unb Ijatte fie flügellahm gemalt. Unb

wäljrenb fie eigenfinnig auf ben Sßimft, ber nur raie im Vorübergehen unb

%vx Einleitung beS $elb§ugS gegen 2>eutfdjlanb Ijatte genommen werben

foHen , tyre ganje Energie roanbte unb fic$ bort immer tiefer oerroidette,

uerlor fie iljren beutfdjen ©egnern gegenüber ben £>ebel beS moralifdjen

3)rucfeS unb baS llebergewtdjt ber ^nitiatioe.

2Sol)l tjätte ber beutfdje Patriotismus ©runb gehabt, nad) ber tiefen

Erntebrtgung beS beutfdjen Samens biefe erften Erfolge beutfdjer 2ßaffen

— benn auSbrücflidj als 9teid)Sl)eer rourbe bie faiferlidje unb branben-

burgifdje 9Jtad)t in ^ütlanb bejeidjnet — mit $reuben ju begrüben, gern

Erniebrigungen roaren bem beutfdjen Söefen aus ber fpanifdHftreidjifdjen

Verbinbung, ber intoleranten unb bnnaftifdjen $olitif , bie fie oertrat, er;

wad)feu ; biefe Erfolge waren bie $rudjt ber Verftänbigung jraifa^en bem

£>aufe Deftreid) unb ber näd)ft bebeutenbften £erritoriatmad)t im 9teid),

einer eoangelifcfyen, bie nt<$t mel)r roie früher Kurpfalj, früher Kurfadjfen

it)re traft auf bie Dppofition gegen Deftreid) wanbte, fonbern fidj mit

Deftreid) in ben bodj gemeinfamen ^ntereffen oerftänbigte , um bie Eljre

unb Unabljängigfett beS beutfdjen Samens gegen bie ^nfolenj einer frem=

ben 9ftad)t §u oertreten.

ES mar nidjt olme ©runb, raenn man an biefer Verftänbigung raie an

jenen Erfolgen bem Kurfürften baS wefentlidje Verbienft §ufdjrieb
;
„ganj

Europa'', mürbe aus 2öien gefdjrieben, „giebt iljm bieS geugnifc." Mity

minber geftanb man ibm polnifdjer ©eitS bereitwillig ju, bafj feine Sßolittf

ben 2tnfang ber Rettung, baf$ feine $ül)rung ber oereinten Armeen bie ent*

fdjeibenbe Sßenbung beS Krieges gebraut l)abe. 512
)

5ttber es fehlte oiel baran, bafc er überall, wo er es erwarten burfte,

bereitwillige Unterftü|ung unb entgegen!ommenbeS Vertrauen gefunben

bätte.
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3u feinem größten Seibwefen, fdjrieb er bem bänifdjeu Könige, l)abe

bie conjungirte SIrmee nid)t mef)r ju leiften nermodjt, ba i^>r bie üer-

fprodjenen Skiffe ni$t gefdjitft worben feien. 513
) ©3 roar bie Sdmlb ber

rjottänbtfcrjen flotte; unb Slbmiral SBaffenaar gehörte ju ber ^ßartrjei

be üßitts , bie nm feinen $rei3 in £)ifferen§ mit ©nglanb fommen wollte,

audj barum nidjt, weit bann bie 2lcte ber ©eclufton in ©efa£)r fam; nnb

fdjon bie Erfolge 93ranbenburg§ erfdjienen als eine §odjbebertfüd)e ^ör*

bernng ber oranifdjen ^ntereffen. $m £>aag rjtefj e§, $ranfreidj nnb @ngs

lanb feien oerftänbigt
,
^»ottanb werbe, wenn man e§ §um 58rud) fommen

laffe, unweigertiä) gelungen fein, ftd) in ba% fpanifd)=öftreid)ifd)e ^ntereffe

ju werfen ,
„nnb weil fiel) fdjter männiglidj baoor grauet

, fo wirb ifjre

Unftc&erljeit täglid) größer." $reilidj be SDSitt unb feine $reunbe wollten

£>änemarf nicrjt finfen laffen, aber audj mit ©djweben e§ nic^t oöllig oer=

berben; fie lamrten; tyx S3er§ältniJ3 §u i^ren SBerbünbeten würbe mit

jebem Sage gwetbeutxger.

Unb in ^reufcen friert bie Äraft ber SMürten mit ber enblidjen @in=

nannte Srjornä uöHig erfdjöpft. Vergeben! brängte ber Statthalter $ürft

9ftab§ünII §u rarerer Slctiou, vergebend gewann er mit bem ©Ibinger

Äaflctt „Mwerf" ben 6ä)lüffet be§ $ap ; anbcrc $ort3 an ber 9togat,

überfdjritt biefe unmittelbar bei ber $eftung 9ftarienburg, entriß bem $einbe

bie neuen ©fangen ber ^etjrung. @r mürbe elenb r>on ben ßaiferlidjen,

nod) elenber von ben $olen unterftüfct ; vergebens mar fein ©inreben

gegen bie Kapitulation t)on £l)orn , bie ber fcfjwebifcfjen $efa|ung freien

Slbjug geftattete unb fo ben ©darneben in SRarienburg eine t)öd)ft erfeljnte

$erftärfung sufürjrte. S)a3 entfe§ltd)e pünbern unb SBfityen ber $olen

trieb bie beraubten $u ^unberten in ben fdjwebtfdjen ®ienft ; bie fdjroe*

bifd^e 9ftad)t üerftärfte fidj auf gefarjrbrolienbe Söeife, begann Derljeerenbe

©treifjüge \n§> Dberlanb; fdwn fjatte man §u fürchten, baft £)ougta3,

ber big wenige Stunben cor 9flemel bjerangerücft mar , in ba§ §erjog=

tt)um einfallen , bie SSerbinbung mit bem Sdjwebenfjeere an ber 2ßeid)fel

gewinnen werbe. £)ringenb bat $ürft 9labsioilI um SSerftärfung
;
„benn

mit ben $olen allein fann idj nichts unternehmen , unb wenn nur eine

fyatbe Sdjwabron r>on ilmen burd) Sßreufjen söge, würben fie e§> gan§

oerberben.

"

^od) fdjtimmer war, bafe im §er§ogt^um, namentlidj in ^önig^berg,

fic^ bie Stimmung gegen bie ©onoerainetät nnb bie „frembe ^errfd^aft"

immer me^r verbitterte; unb nur ju !lar war, bafj polnifc^er ©eit§ biefe

luffäffigleit unb bie Hoffnung auf Slbwerfung ber ©ounerainetät genährt,
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ja ba£ mit beu ©djmeben be;mtid§e (Sinoerftänbuiffe gepflogen würben; e§

begannen Sfottirungen
,
„unb nnter bie SSolfSmaffen", fc&reibt SRabpriH,

„mtfd&en fid& ^erfonen oon ©taube, ©eiftlidje, fjolje ©taatSofftciere."

2öenn bie polnifc^en Patrioten be§ $riege<3 mübe waren, ber, fo

meinten fie, etgentlid) nur im ^ntereffe 33ranbenburg3 weiter geführt

werbe
, fo fudjte ber Sßtener #of ben ©dfjein , als Ijabe er nur bie äßaffen

ergriffen, um rate erft „ben ßönig oon Sßolett ju reftituiren", fo nun „be3

ßurfürften $reif)eit unb ©idfjerljeit ju protegirett. " ©o äußerte fia)

(Dctober) ber faiferlidfje ©efanbte im £>aag, ber bort um eine „3ufammen=

fe$ung unb Union'' unterljanbelte , bereu Sebingungen man bem $ur*

fürften vorenthielt. 6U)

$ena raar balb nad) ber 2öal)l nadfj 3öien gefanbt, um bie in %vanb

fürt unertebigt gebliebenen $orberungen in 9ti(^tigfeit ju bringen. $or

2lllem foHte er bartegen , bafc bie 5ftif3ftimmung gegen Deftreidj in $oU

tanb unb felbft in (Snglanb oon bem ferneren £)ru<i tjerftamme , ben bie

ßüangetifdjen in ben faiferliefen Sanben erlitten, fo bafc beS jfrirfürften

erfter unb bringenbfter 2öunfd) fei ,
feinen ©lauben§oerwanbten oon ber

faiferlic^en Regierung biejemgen 3ugeftänbniffe p erwirten, welche jus

gleidj bie innere 9lur)e unb Äraft ber taifertidjen Sanbe völlig fidler [teilen

würben. £)te Antwort lautete einfach, ber Äaifer fönne ilmen salva con-

scientia nidjtso nachgeben. $e m^ ^la barauf brang , baft e§ gefd^e^e,

befto fdjroffer rourben bie Entgegnungen: ber $aifer raerbe ben @oan-

gelifd^en, and) benen in ©djlefien, nic&t ba3 ©eringfte geraderen, audfj

nid)t @ine ©djute itjnen ju Ratten geftatten, fonbern fiel) einfad) nad) bem

$rteben£inftrument galten; mag fönne man tl)m enblidfj mef)r als fein

Sanb nehmen.

Um ni<$t§ beffer erging e§ mit ber $orberung roegen $ägernborf§.

Stofür bie ©rafföaft 9iegenftein $u geben
,
fanb man jefct au§ 5Küdffid^ten

auf Sraunfdnoetg bebenflic^ , unb nebenbei mar fie im $efi| be§ ©rafen

Stettenbad^ , ber an feinem ©cfjwiegeroater ©raf Üurj einen §ürfpred)er

fjatte. 9iodj weniger raar man geneigt, bann ^ägernborf felbft §u reftt=

tuiren; „baä fjinbern bie Pfaffen unb bafc ber ßurfürft ein modriger

eoangelifdjer £>err ift." Umfonft ma<$te $ena geltenb, ba$ ber Äurfttrfl

in ^ranffurt „au% bloßer ©enerofttät, um be§ ÄaiferS Ungelegenljeit

nid&t weiter §u treiben unb fein Vertrauen $u geigen", baoon abgeftanben

fei. 9ftan f)ielt i^n 2öod(jen lang mit leeren SluSflüd^ten ^in ; bann , all

man erfuhr, bafc bie l)oIlänbifd&e flotte abgefegett, bafj fie im ©unb

3Jieifter fei, würbe man völlig jäf); 515
) man begann nun bem ihtrfürften
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Vorwürfe §u magert : er fudje mit ber jägernborftfdjen urtb eoaugelifajen

©adje ganj anbere Dinge, als er öffentlich twrgebe, er Ijabe nur ben Ober;

befel)l begehrt , um bie Äaiferliefen gegen Sommern mit %w r>erwenben,

baS für Söranbenburg erobert werben fotte, ber Äurfürft fdjone in ^ütlanb

feine Gruppen unb t>erbraudje bie Äaifertidjen u. f. w. „3n ©umma",

fdjreibt $ena
t
»™w foiw i^en nodj trauen ? fie oermeinen , ®ro. Äf. D.

nidjt mel)r §u bebürfen ; tdj als ein einfältiger 2Jtann rjabe es ju Berlin

unb granffurt gejagt, bafc fein Dan! ba fein werbe, unb bafc, wenn fie es

weg fyaben, fie 2llIeS r>ergeffen unb nad) iljrer Slrt rjodj fprec&en werben''. 516
)

6r rerliefe 9Bien, ofjne irgenb etwas erreicht §u rjaben.

Unter ben Anträgen, bie $ena in 3öien §u machen gehabt rjatte,

war au$ ber , ba bie $ortfe§ung beS DeputationStageS unbienlidj fei , fo

balb als möglich einen 9teid)Stag §u berufen. 517
) Die orbentlidje $leiä)&

beputation batte wäfjrenb ber 2ßaf)ll)anblung eine ©tellung §u gewinnen

gefügt, bie über if)r 3ftanbat weit l)inauSreid)te ; bie 2M)rl)eit tyxex

ÜHitglieber batte, obfdjon Deftreid), als Dtrectorium im $ürftenratl), iljre

(Sompetenj beftritt, fidj r>erfammelt unb Sefdjlüffe gefaxt ; Äurtnainj Ejatte

mit ßuftimmung beS Äatfers, aber olme bie ber Äurfürften, gteid) nad) ber

Sßarjl bie förmliche $ortfe$ung ber Deputation auf ben 1. JDct. in ^ranf-

furt angefe^t unb irjre (Sompetenj audj auf bie SBarjrung ber ©id)errjeit

beS SfteidjS ausgebest ; unb als ein faifertidjeS 9lefcript Nürnberg §um

SSerfammlungSort beftimmte , l)atte er bie ©inlabung nac^ $ranffurt er;

neut, benn bie Deputation fei burdj ben 9ieid)Stag, ber fie eingefe§t, nad)

granffurt gewiefen.

$n ber £l>at fanben ftd) bort einige Deputirte ein , t>on ben fieben

turfürftlidjen brei , oon ben fed&Sjerjn fürfttidjen fieben , non ben ©labten

feine. Diefe Minorität, in ber faft nur bie ©enoffen beS rrjeinifd?en Sun?

beS repräfentirt waren, conftttuirte fid) tro§ ber ©infpradje beS $aiferS,

SBranbenburgS, ©adjfenS u. a. unb begann trjättg $u werben, natürlich nur

um bie ©ecurität beS SMdjS unb ben ttjeuer erkauften ^rieben §u rjüten

;

nur ba% bieS bie 25Hrrung rjaben mufjte, im $ntereffe ©dnoebenS unb

^rantreidjs bie militärifdje Slction ber 9teid)Sarmee §u lähmen.

Unb sugleid) trat ber rrjeimfdje Sunb in 3$&tigfett; trofc ber W>-

mafjnungen beS ÄaiferS, ber $rotefte SöranbenburgS ratificirten bie dürften

beS SunbeS ben Vertrag ; Ausgangs ^tooember traten bie „TOanjrätrje"

in $ranffurt §ufammen, erliefen ©abreiben an ben faifer, an $olen, an

Äurbranbenburg , an 3Jcontecuculi , t>on weiteren ^einbfetigteiten in

9deid)Slanben abjuftebjen, „wibrigenfatts il>re ?principalen fid^ genötigt
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fefien mürben, mit iljren berettfteljenben Sßölfern fidf) defensive bagegen ju

Wen." Äffiabinp erhielten fie abmeifenbe antworten ;'griebri<$ 2ötl&elm

ließ feine ©eljeimenrätlje in ber Antwort tl)r ßrftaunen über bieg bil baf)in

unerhörte Sßerfatyren auebrüden , baß i£>m „bergleic&en ©^reiben uon ber

ÜJfttftänbe Sebienten , von benen ^iemanb roiffe , roie weit fie baju autos

rifirt feien, jugefd&iät mürben."

2tber bie Spaltung bei 9teid)l mar ba unb begann itjre Söirfungen

$u üben; natürlich, baß ber Q3unbelratlj ben ©^rgeij tjattc , etroal §u

leiften ; feine 2lulfd)reiben unterließen ni$t §u bemer!en
,
„baß anä) bie

tone %vantreid) all consors pacis mit fnnjugetreten fei."
518

)

„2öir muffen el", fd&rieb griebridf) Söitljelm an tocöln, „für eine

befonbere (Strafe , bie ber geregte ©Ott über Qa% römifdfje 9teid(j oerliängt

fyat , achten , baß aud? bie uornetimften Säulen beffetbeu von bem regten

SSege , baffelbe in beftänbigem ^rieben unb fixerer 9tul)e ju galten , t)on

ben SSiberroärtigen fid) Imben ablenfen laffen." ©r fügt §in§u, „er

motte rjoffen , baß fie mieber §u benen treten mürben, bie fein anberel

2lbfet)n nodj $tan bei iljrem Söerf t)aben, all oom Sfteid^ frembe ©eroalt

unb bie £otal = (n)erfion, bie allein tum bem ©egenttjeil gefudbt rcirb, ah
^uroäljen."

liefern £>oppelfd(jaben bei rtjeinifdjen Sunbel unb ber 9tei$lbepu=

tation gegenüber gab es nur Gin oerfaffunglmäßigel Mittel ; menigftenl

bie Deputation t)ätte mit ber Berufung bei 9tei<$ltagl fofort ein ©nbe

getjabt. SIber ber faifertidfje £>of fjatte nidjt Suft ifm §u berufen ; ba mären

alle bie fragen oon feuern §ur Spraye gefommen , bie er 1654 glücflid)

abgemelkt Ijatte , ba märe oon ben ßoangelifd&en in ben £ron « unb ©rb;

lanben getjanbelt roorben, ba ptte Sranbenburg oon feuern unb nun

mit ftärferem ©eraidjt fi<$ bemühen tonnen , ber Unflar^eit ber 9ieid()|s

Dertjältniffe , bie ber öftreidjifd&en ^ßolitif erroünfdjt mar, ein ©nbe §u

mad&en. SBor Stllem ben Spaniern in glanbera unb Italien ju Reifen,

tag bem Söiener £>ofe am £er§en ; Slngeftd&t einel 9tet$ltagel märe bal

unmöglich geroorben.

%nv ben Slugenblicf begnügte man ftaj nod(), biefe £>ülfeleiftungen

p malftren; „el fei ber ©r^erjog von £nrol, ber bie Gruppen naä)

^taubem fenbe, unb er fyabe um fo meljr ©runb ba§u, ba §ran!reid^ iljm

bie brei Millionen für ben (Slfaß , bie ber ^rieben oon 1648 fttpulirt,

immer noc§ nidjt gejagt liabe." 2lber baß bie befte £ülfe für Spanien

ber allgemeine $rieg fein raerbe, lag auf ber £anb ; in biefem Sinn fudfjte

man bie Union im ipaag, unb bei 9leid^el mar in jener ^nftruction mit
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feiner St)tbe erroälmt 9ttan hoffte bie miütärifd) bebeutenbften 9fteidj§*

glieber neben 23ranbenburg mit in Slction p bringen ; SSaiern Ijiett „bem

Äaifer p £>tenft" feine geworbenen Golfer bei einanber; 519
) Sadjfen mar

bereit fidj in $erfaffung p fe§en unb mit einzutreten, roenn es tivotö von

ben jülidjfdjen Sanben betomme ; man ermunterte ßurfadjfen, jtdj SIRagbe*

burg3 p bemächtigen ; aud) bie braunfd)roeigifd)en Ferren rerfudjte man

p geroinnen. 3)a£ Weitere , fo mochte man hoffen , roerbe folgen , roenn

bie ©eroatt ber tlmftänbe pnnge, Sdjroeben, ba§ bo$ einmal ben ^rieben

be3 Sfeicp gebrochen l)abe, audj in feinen 9teid}3lanben, namentlich an ber

2öefer, anzugreifen; „ob man ftdj benn burdj einen ©tro^atmen binben

laffen motte", Ijatte ber öftreidjifdje ©efanbte im £>aag p bem branben-

burgifc^en gefagt; audj ^änemarl empfahl lebhaft ben Angriff auf bie

SBeferlanbe. ©rfolgte berfelbe , fo mar bie rljeinifdje SlUians ™ gemiffem

Sinne gerechtfertigt ; unb fdron beantragte $urmains in $ari3 , bafj ber

oertragSmäfjige fran§öfifdfje Succurä „p ben anbern ligirten Gruppen"

ftofee.
520

)

2lber mar e§> im ^ntereffe be<3 9teicp , im ^ntereffe $8ranbenburg3,

bem Kriege mit Sdjroeben weitere £)tmenfionen p geben? £)er com;

manbirenbe ©eneral in Stettin fjatte Sefeljl, bei ber erften ^Bewegung

branbenburgifdjer 3Sölfer gegen Sommern ba3 Sanb auf neun teilen

2Bege3 einpäfdjern , unb er Ijatte geäußert , tlm roerbe in folgern gall

nidjt§ baran l)inbern unb er roerbe mit feinen eigenen ©ütern ben Anfang

machen. 2lu3brücflicl) auf ben Sdm$ oon Bremen unb Serben mar ber

rljeinifc^e 33unb oerpfftd)tet ; ein Singriff ba roäre ba$ Signal pm btnU

f$en Kriege geroefen; e3 ptte ftdj bie Situation roieberfiolt, bie pm
^rieben oon 1'648 geführt l)atte.

$ranbenburg§ Stimme l)atte in ber SSaljlcapitulation für ben Slrtüel

entf<$ieben, ber bie faiferttä)e £ülfe in ^lanbern oerbot. $n biefer Sdjei*

bung Deftreicl)3 t)on Spanien tag bie 2ftöglidjfeit , bie beiben tonen,

roelc^e bie beutfdje $reil)eit gegen bie fpanifc^ öTtreidjifdje „^onardjie"

fd)ü|3en p muffen glaubten, auäetnanber p galten. @3 lag Sitten baran,

ben Äaifer in bem beutfc^öftretdjifdjen $utereffe feftptjalten ; bann roar

e3 möglich, roäljrenb $ranfreidj mit Spanien oollauf p tl)un l)atte,

®eutf$lanb von bem $odj ber fd)roebifdjen llebermadjt p befreien ; unb

man bectte $)eutf$lanb für bie ßufunft audj gegen $ranfreid) in bm
Sflafce, aU man SdjroebenS 9Jlad)t prücfpfRieben oermodjte.

$n biefem Sinne f>atte griebrid) 2Bilf)elm feine Se§iel)uugen p
$ranfreidj geformt. @r l)ielt burdmuS ba<3 $ünbntfj, ba£ er 1656 mit
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ber tone gefc^Ioffen, aufredbt; aber er geigte gejftffentlid), bafe er inSltlem,

was btefer Vertrag ntdfjt au^brütfliä) enthalte, unabhängig, bafe er ni$t

gemeint fei, ftdj in bem ©ängelbanbe ber franjöfifcljen Sßolittf ju beroegen

;

in ben 2öaf)ll)anbiungen tjatte ^ranfreic^ feigen können, bafe es auf niä)t§

2Seitere3 ju rennen E)abe. Söenn ber (Sarbinal gegen SBranb, ben furfürft-

lidjen ©efanbteu in ^arte, jmar feinen 5)an! raegen jener (Slaufel auSfprad),

aber betreten mar über bie Stllians SranbenburgS mit Deftreid), raenn bann

(Seroien biefe 2ttttanj jraar feljr begreiflich fanb, aber über bie reeiprofe

©laufet fetjr beftür§t mar , menn man enblid? audfj biefe fidj gefallen liefe,

aber fia) fefyr unjufrieben über beS Äurfürften «Stellung jur rtjeinifdjen

2ttltau§ , über feinen 9flarfd) nadlj £>olftein äußerte, fo liefe ber Äurfürft

ni$t minber lebfjaft befragen, mie menig $raufreid(j u)n bisher gegen

(Sdnoeben oertreten, mie lau e* bie $rieben<of)aublung mit ©djroeben \>t-

trieben l)abe, mie be Sumbre» unb Sloaugour, bann Perlon, Slonbel u. f. ro.

ftetä Partei für ©darneben genommen Ratten, unb mie fte if>m „mit grofeer

ipeftigfeit" bie 2Baf)l be3 9?euburger3 jugemutljet Ratten. 2lber er rcieber^

tyotte bie SSerfid^erung , bafe er beffenungeadjtet mit granfreia; in beftän=

biger $reunbfd(wft §u bleiben müufd^e unb, bie 2)efenfioe gegen (Sdnueben

abgeregnet, nie @tma§ u)un roerbe, morüber ber $önig fia) im ©eringften

befefnoeren fönne. Unb mieber üUtajarin ging fo meit §u äufeern , bafe er

atterbingS ben Singriff ©ctjmebem* auf S)änemarl für ungerechtfertigt

l;alte, bafe er bem #elb§uge be£ Äurfürften nichts in ben 2Beg legen raerbe,

nur muffe ben Äatferüdfjen ber £urdljmarfa) burdj bie cleoifdfjen Sanbe

nac^ ^-lanbern oerfagt bleiben.

£er tafürft Ijatte , al§ er mit ber Slrmee na$ ipolftein aufbrach,

£errn Sölonbel raiffen laffen, bafe er t>or§ierjen muffe, feine Segleitung

$u entbehren ,
„meil ber Äaifer grofee ^aloufie barob nehmen möchte"

;

unb ber eitle 3ftann, ber nur ju gern feinen biplomattfajen Serbienften

Sriumpfie perfönlic^er Siebenlroürbigfeit hinzugefügt fjatte — bie Steten

fprec^en mm einer bebenftid&en ©cene im ©arten gu Königsberg — fdjteb

mit ber Srobung, $ranfreid(j merbe §roif<$en $olen unb ©c^roeben ^rieben

machen mit 2tu£fdf)tiefeung be3 Kurfürften. 521
) 3Jlajarin fanbte itjn nact)

(Sonftantinopel.

9?act) $8ranb'3 Sendeten mar granfreidtj nichts rceniger al» in ber

Sage , ernfte Seforgnife 311 erregen. „%tx Garbinal i»at fein anbereS ^n-

tereffe, alz bafy bem $aifer fo oiel Arbeit aU möglich äugefdmüten merbe,

bamit er nia^t £ülfe w$ $tanbern fenbe. 9Jian broljt jrcar bem Äaijer

unb Sitten, bie itjm megen ^tanbern 3uf$UD teiften werben, alte§



318 Söranben&urgS SBerftältniß $u granfreid), gnbe 1658.

Sdjlimmfte, aber bap gehören grofje SRittel, bie man lieber anberraeitig

oerraenbet. $n Statten §<** Der @arbinat ben £er§og oon 9Jtoöena oer^

loren unb Saoouen ift im Segriff abpfpringen. ^n Katalonien unb

gegen Portugal fteljt Spanien vortrefflich ; in $lanbern gel)t es par ben

Spaniern übel, aber fie fyaben no$ eine ftarfe Reiterei, unb baS Sünbnifj

mit Gsnglanb ift feit beS ^rotectorS £ob nid)t mefjr fo feft als früher;

bap fommt, bafj 5000 ©ngtänber fo oiel p unterhalten foften rate

15000 granjofen ober ®eutfd)e; unb bie $ranpfen muffen ba, weil bie

©nglänber pr See unb faft ber franpfifdjen §äfen SDleifier ftnb, um fo

met)r bie Dber^anb p Sanbe p begatten fuajen; fo ift bie SSerbinbung

mit ©ngtanb bie Urfadje, bafe beibe franjöftfdje Strmeen, bie oon anrenne

unb Saferte, in $lanbern bleiben muffen; enblid) ift bie Stimmung

in oerfd)iebenen ^ßrouinjen $ranfreid)S fo fdjlimm, bafe man jeben Sag

ben Stufftanb fürdjten mufj, pmal roenn baS ÄrtegSblatt fi<$ raenben

foüte."

$ür ben Slugenbticf mar fein Stnlafj, $ranfreid? p fünften; unb

raenn ber (Sarbinal gegen 33ranb äußerte, ber ^urfürft muffe eS il)m Iratjen

£)anf rotffen, bafc er bie oon Sßfalj üfteuburg unb Sdnoeben gefugte 2lHian§

prücfgeraiefen l)abe (9. fftov.), fo lag barin fein 3ttotio, baS bisherige

2Serl)atten p änbern. 23ranb rourbe beauftragt, bem ßarbinal beS 2öei=

teren barptegen, bafj bie äßaffen gegen Schweben nur pr Sßertl)eibigung

ergriffen feien, unb bafj SdjraebenS SBorljabcn ftd) mit bem $ntereffe

$ranfreid)S burdjauS nid)t reime ; ba Sranbenburg p biefem Kriege „mit

©eraatt genötigt fei", fo fönne §ranfreid) ben Sdmieben feine £ülfe

leiften, no$ fie bem ^urfürften oerfagen; „ber ßarbinal ratrb leicht be*

urteilen, bafj er uns anbern $aUS Anleitung geben mürbe, uns weiter

oon ü)m p trennen unb uns mit benen fefter p engagiren , bie if)tn nidjt

fo gar genehm fein mödjten"; gegen bie £ülfe beS JfaiferS in ^taubem

habe, ber Jhtrfürft feine Stimme gettenb gemalt, aber toenn ben Sdnoeben

oon granfreidj Unterftü|ung fäme, fo raerbe er nic^t gegen fein eigenes

^ntereffe ^anbeln unb biejenigen prücfraeifen, bie fiel) feiner metjr an?

nehmen als %xantxeiä) ; ben rtjeinifc^en 33unb mißbillige er eben barum,

raeil er bie Sdjraeben in iljren £)effeinS unterftü^e.

3Jlan ftel)t, rate ber Äurfürft, in SUttanj fo gut mit Deftreic^ raie mit

$ranfreid)
, §raifd)en beiben feines eigenen 2öegeS gel)t. ®enn mit folgen

Stttianjen ift er feineSraegS gemeint in beS Ittitrten poltttfdjeS Snftem

übergegangen p fein; er ift bem ©inen unb Zubern fo raeit oerbünbet,

als ber Vertrag bie fünfte beS gemeinfamen ^ntereffeS auSbrücElid^
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bejeidmet
,
genau fo weit unb feinen Stritt weiter ; unb inbem er jebe

(Sonfequenj, Die ber SlHiirte na<$ feinem ^ntereffe gettenb ju machen fu<$t,

als „ein novum" abroeift, behält er in 2lllem, raoju er fid) nidjt aus*

örücftict) rerpfltdjtet l)at, „bie freie §anb", nad) feinem polittfdjeu ©aftem

ju oerfafjren.

<5o läfjt er jefct trofc $ranfreiä) bie ©djroeben baS ©eroidjt feiner

©äffen füllen; freiließ im Söuube mit Deftreid), aber mit nieten, um bie

«öerfteHung ber alten fpantfd^öftreidjifdjen Sßolitif ju förbern; freiließ im

23unbe mit $olen, aber bie ©idjerftelluug ber 6oangetifd)en in ber sJte;

publif ift unter ben 23iriuugen btefeS SünbniffeS, unb bie ©ouoerainetät

Preußens fjat ein burd^aus beutfdjeS Sanb t)on ber flaoifdjen £>errf<$aft

frei gemalt ; freiließ im 53unbe mit £>ottanb, aber roenn ber 2>änenfönig

ben $o\i oon ©tücfsftabt au bie ©taaten oerpfänben miß, fo roirb branben-

burgifdjer ©eits bagegen ©tnfprudj erhoben, bamit nidjt ber ßtbljanbel

unter bie 2öittfiif>r Ijollänbifdjer Tarife üerfaüe. Unb am £ofe Des jungen

s$rotectorS läfjt ber Äurfürft aud) auf baS $erfal)ren ber ©a)roeben gegen

ben ^erjog oon (Surlanb aufmerffam machen : fie t)ätten bie oon ber £er=

jogin eingeridjtete reformirte ©emeinDe oöltig jerftört, fie tjätten überall

nadj nietjt^ meljr getrautet , als bie 9teformirten ju oertitgen ; er Iroffe,

ber Sßrotector roerbe Das 2Sof)lroolIen , Das fein $ater bem £erjoge immer

gezeigt, Dem empörenb beljanbelten dürften beroäfyren. 522
) 3)lit ©änemarf

ift ein neuer fefterer Vertrag eingeleitet , aber Dem £>er§og oon (Sottorp,

Dem man in $openl)agen gern baS ©ctjicffat beS ©Urlaubers gegönnt l)ätte,

l)at ein Vertrag Die <2ouoerainetät gefiebert, bie tlmi in Siofdulb auS^

bebungeu morsen; ber fdjleSroig = t)otfteinf(3t)en 6rfpectan§ beS §aufeS

SranDenburg, an bie mau in ben $erl)anblungen mit anberen |>öfen roofjl

erinnert, roirb in ben Serträgen mit Sänemarf mit feiner ©nlbe erroäfyut,

obfdron bie Sebrängnifj SänemarfS rool)l ba§u Ijätte bienen tonnen, biefeu

alten lnfprüd)en neue 33ebeutung $u geben.

„2ÖaS finb SRljein, 2öefer, ©Ibe, Dberftrom anberS als frember Na-

tionen ©efangene ? roaS ift unfere greiljeit unb Religion me^r, als bafj

Rubere bamit fpielen?" SBenn eS ein gemetnfameS DeutfdjeS $ntereffe

roar, bem ©$aben unb ber ©djanbe fot^er Slbljäugigfeit ein ©übe ju

machen, fo roar bie branbenburgifdje $olttir" auf Dem äöege baju. %fyi

eigenfteS ^ntereffe fiel mit bem S)eutfd)lanbS gufammen
;
jeber Diplomat

tifd)e ober militärifdje (Erfolg, ben fie geroaun, tarn ber beutfdjeu ©adje,

bem in aller 3err^ffen ^>eit D0<$ ©emeinfamen beS beutf^en SSefenS ju

©ute. $n ber Hofburg ju SBien roar bie ^ßflidjt be» 9teid}eS nur bie
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3Jlalfe bei Imtb beutfcrjen, Ijalb unbeutfcben Söefenl ber öftretdjifdjen

2Jtad(jt ; am SMit^er £>ofe unb in ber rrjeinifc^en. ©enoffcnf<$aft ijatte man

nur bie $b>afe ber beutfcb>n Sßolitif. $m Hauptquartier bei Kurfürften

mar il)re 2öaf)rl>eit unb it)re ßufunft.

iBrr $rten. in «Sutlanfr.

$Die Kriegführung biefer geit Imt ifore befonbere 2trt. ©ie ift eine

SBerbinbung bei $eftunglfriegel, ben bie Dränier im Kampfe für bie Un-

abrjängigfeit ber 9Heberlanbe bil jnr 3Mfterf<$aft entraicfelt tjatten, unb

jener $orm, bie bem langen beutfdfjen Kriege feinen furchtbar t)erf)eerenben

ßfyaraner gegeben Ijatte; man tonnte fagen, bei Dccupationltriegel.

©enn er mar barauf geroanbt, bei ©egnerl Sanbe §u befe§en, fo grünbticb,

all möglich ausbeuten unb aulgufaugen, mit if)ren Mitteln bie eigene

Wlafyt §u nähren unb §u niedren, bm aulgematteten (Gegner §u erbrücfen.

3)a! militärifcrje ©enie ®uftar> Slbolpp l;atte ein neuel Moment l)in§us

gefügt, bal bann bie Banner, 23ernlmrb von SSeimar, Xorftenfon ent-

mitfetten: bal ber lüfmen, ftrategtfcf) entfd^eibenbeu SBeroegungen , ber

nieberfcfnnetternben pö|lic^!eit. ®al ©etjeimnifc ber f^roebifc^en Siege

lag in bem, mal $riebric& ber ©rofce einmal „bal ftotje SSorred^t ber

Snitiattoe", genannt l)at. $mmer bem ©egner um aßen SSort^eil bei

Stngrip t>oraul, l;atte bie fdfjroebifctye Strntee mit ber ftoljen 3unerfid(jt

bei ©ieg^el pgletd& bal grofje 9tei§mtttel reifer $eute in bem Sanbe bei

überrannten ©egnerl. $or SUlem bal mar el, xoa^ £aufenbe aM allen

Säubern ben ©ergeben pfüljrte ; benn „Slllel läuft bem ju, ber offenftoe

geliet.

"

ö23
)

Karl ©uftar> tjat biefe 2lrt ber fd&roebifd&en Kriegführung bil §ur

rjöätften SSirtnofität aulgebilbet. ®ie äöelt mar r>ott ©tauneul über feine

unermeßlichen (Erfolge ; m$t! festen ib,m unerreichbar, niemanb im ©taube

tb,m p raiberftetjen ; el festen bal 9ted)t einel folgen „fjeroifcijen" ©eiftel,

fiel) über äße ^ebenlen ber Sßolitif unb 3JcoraI tjinraegpfetjen unb mit

feinem ©<$raert p entfdjeiben, mal gelten fotte unb mal nidfjt.

Slber er burfte nietjt aufhören p fiegen ; mit bem ^imbul ber Un=

überminblid^feit märe nifyt blol ber befte Streit feiner Wlafyt, el märe auef)

bie einige Rechtfertigung feiner rauben Sßolitif gefd&raunben, unb bie ent-

täufd^te Meinung ber SBelt l)ätte fi<$ mit eller Slbfe^r für bie SBerirrung

itjrel Urtljeill gerächt.
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©elbft bem 9tütf$ug aus $olen tyatte $arl ©uftao bie ©eftalt einer

neuen Offenftoe §u geben oerftanDen; unb baS mufterlmft organifirte

Softem fdjroebifdfjer £ofmfc(jreiberei , Das in Königsberg unb ©Ibing, im

£>aag unö in #ranffurt sugleia) trjätig mar, 524
) forgte Dafür, bafj ftdj bie

ehrbare SGBelt mit immer neuer Serounberung, unb ber fcfnoebifdje SolDat

mit biefer SenumDerung immer von feuern beraufdjte. Unb als fidj „ber

jüruenbe Söroe" jum groeiten Sprunge gegen' £)änemarf erfyob, ftd; auf

£ooeut)agen [türmte, ba füefc eS: „baS ift bie ©eredjtigfeit ber fdjroebifdjen

Sßaffen, eines regten Königs dräuen ift roie ber ßorn eines Söroen." 525
)

2Iber ber Ueberfalt mar mißlungen ; ber König begann eine 23elage=

mag, in ber Unit ber roadtfenbe Sßiberftanb einer erbitterten öürgerfdwft,

einer patriotifdj entflammten $ugenb, eines jum Sleufeerften eutfdjloffenen

Königs entgegentrat. £)urd) ben ®ieg ber rjollänbifdfjen flotte , burd) bie

.Sufurjren, bie fie brad;te, fwtte bie Stabt menigftenS notdürftig SebenS^

mittel unb Neuerung, fid) ben 2öinter burd) §u galten.

Unb insroifdjeu mar £otftetu, <5d)leSroig, ^ütlanb oerloren, es war

bie Serbinbung mit Bremen unb Serben burdjfdfjnuten, bie mit SBiSmar,

Sommern, ^reufcen, ßurlanb Ijödjft unfidjer, ber König mit bem befteu

Sljeil feines Speeres in ©eelauD unb #ünen abgefdfmitten , fobalb es bem

rjottänbifdfjeu 2lDmiral gefiel, bie ©dringe äujujieljen.

Karl ©uftau regnete Darauf, bafj (Snglanb ben £otlanbern folgen

Sorfprung uimmermetjr geftatten werbe; er bot bem^rotector r»on feuern

bie Abtretung feiner unb öet bänifdjen Sßeferlanbe. Slber bie Serljanb-

lungen in Sonbon geigten , bafj ber f$mäd)ere 9tid(jarb ©romrceU nod?

meuiger als fein Sater ^greifen, bafj er bie Sernid&tung ©änemarfs

nid&t gutbeifjen roeröe.

>MerbingS Darauf ging Karl ©uftaoS $Ian ; raenigftenS bie ^nfeln

jd}ien er für immer ber Krone ©dfnoeben einoerteiben ju mollen; Seelanb,

§ünen, galfter, Sangelanb fdjlofj er mit einer geftungSfette sufammen,

meldte mit SanbSfrona an Sdjonen gebunDen mar. 2lber er mufjte Kopen=

§agen l)aben, ba ben ^rieben bictiren, bet)or baS ÜReer mieber offen

mar. Anfang gebruar roaren bie Vorbereitungen jum entfdjeibenben

6turm fertig.

<£v würbe am 18. Februar begonnen; bem erften mißlungenen Serfuc^

folgte ein pjeiter, britter; tro| ungeheurer 2luftrengungen gelang nid)tS.

£aS eutfd^eibenbe Unternehmen mar gefdjeitert.

2Sarum liefe Karl ©uftao nun nidjt feine bebeutenbe ©treitmadjt

in günen nad) griebridjSöbbe übergeben, bie laftigen Miirten aus Der

III. 2. 2. Hüft. 21
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^albinfel §u jagen % warum ergriff er nicbt ocm Sommern au$ , ober an

ber Sßeidjfel bie Dffenfioe?

(gr ^atte wol)l $läne ber 2lrt. ©eneral 3öür| tyatte t)on Stettin au§

einen SBerfudj gemalt , bie ©Ibfefte Sfötmfc ju überrumpeln ; bann wäre

ber 2ßeg nad) SKagbeburg, inä SBremifdje offen gewefen; bann, wenn bie

2HHirten, in iljrer SRüctsugglinie bebrofyt, unfidjer mürben, fjätte aufy baä

$orbredjen oon $rtebri<$3öbbe aus befto leichteren (Erfolg gehabt; unb

ba3 Regiment Dften in StÖnningen war in aller Stille nod) in fd)webifd)er

$fli$t, ber £erjog t>on ©ottorp, ber je£t bort refibirte, l)ing tro£ ber

Neutralität an ber Sadje feinet föniglidjen Sd)wiegerfol)ne3 ; mit einem

Silage ptte ficb, b,ier 2tHe§ geroanbt. Stber ber 2lnfaH auf ®ömi| mar

mißlungen. 526
)

Sofort fjatte ber König anbere 33efel)le an ©enerat 2öür£ gefanbt.

Sie waren aufgefangen worben; fte zeigten, bafc ber $lan fei, in bie

Carlen einzubrechen , ftd) bort einzulagern. £)er Statthalter in Berlin,

©raf £>ofma, Ijatte 3eit, bie nötigen Vorbereitungen $u treffen unb ft$

mit be Soucb>S, ber ein fatferlicb>3 |>eer in Sdtfefien fammelte, in SSer^

binbung ju fefcen.

£>ann war ©eneral 2öür| unerwartet mit einem „fliegenben @orp§"

oon 2500 Weitem aus Stettin aufgebrochen , nadj Sßreufjen §u gefyen;

er fjatte.am Sage feines SlbmarfdfjeS (1. Februar), ber Regierung in

(Eolberg angegeigt, bajjj er in aller rei<$3couftitution3mäf3igen Sßeife burd)

beS Kurfürften ©ebiet gießen werbe. £>ie Regierung Ijattc an bemfelben

Sage ifjre ^rotefte unb bie @rllärung , bafj ein Smrdjmarfc! für 9teid)3=

fnebenSbrud) gelten unb gehörigen DrtS angebracht werben muffe , ifym

pgefanbt.

Slber 2öür$ jog l)inburä). 3Jkn war im Hauptquartier SBiborg ntdjt

otyne Sorge um ^reufjen; man fürchtete, bafe aud) Douglas aus Surlanb

fic| bafyin jie^en, bafj ber $rin§ ©eneralifftmuS einen Schlag gegen

Königsberg oerfuc^en werbe. 2Iber ^abjitntlS SBitte, |)ütfe aus $ütlanb

nad) ^reuften ju fenben, würbe jurüdgewiefen ; es festen notljwenbig, Ijier

mit ungefcb>äd)ter Wafyt bem $einbe auf bem Nacfen §u liegen. 527
)

2lud) oon $riebrid)Söbbe aus oerfudjten bie Schweben burd)jubred)en.

©in erfter Ausfall würbe glänjenb jurüctgewiefen. äftan ptte bie $eftung

erftürmen tonnen; ber Kurfürft fanb es beffer, bafc ber geinb bort bleibe,

„weil er ba alle 3eit etliche taufenb 9ftann galten mufc, bie burdj Mangel

unb täglichen 3Menft §u ©runbe gerichtet werben"
;
$üneu tonnte er bann

um fo leichter nehmen; „unb bann", fo fdjrteb er (19. $ebr.) nadj bem £aag,
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„fyoffe i<§ balb cor Äopenl)agen ju fein ; toenn nur erft bie oerfprodjeneu

Scbiffe t)ier finb, fo fjoffc id), in einem 3flonat mefyr ju fdjaffen, als e»

fonft in einem ^afyxe gefeiten möchte." 528
)

£ie 9iaä)rid)ten aus bem £aag liefeen feinen Bweifel, öajj bemnäcfy"t

eine Sßerftärfung ber flotte unter be Gunter nadj bem Sunb geljeu werbe,

unb beffen üftame bürgte für entfdjiebene Sföafjregetn. 2>e 2öitt Ijatte

oerfic^ert : „man werbe feftfyalten unb bie Partei nimmermetjr uerlaffen

;

ilmx felbft fdjetne es ein 2öunberwerf, wie 2Itte einig feien unb bereit-

williger jaulten, als es je ju ßeiten ber ^ringen oon Oranien, bei aller

i^rer Autorität, gefd&eljen fei." üRit f)öd)ftem @ifer, felbft Sonntags,

würbe an ber SluSrüftung oon 42 ßriegsfdnffen unb 60 fluten im £ejel

gearbeitet.

ÜDlit Seforgnifj fal) ßarbinat ÜJtajarin bie ©efa^r Sd&webens ; mel)r

noc§ beunruhigte iijn, bafe fidj in Der Sßerbinbung Deftreicp mit SBranben^

bürg eine beutfdje 3)iad)t barftellte , bie tro$ ber rljeinifdjen lüianj ben

anbern ©aranten bes yriebens oon 1648 matt gu fefcen im begriff ftanb.

(ibtn jefct t)atte Spanien fidfj bereit erflärt, bie Sebingung $u gewähren,

Die jroei ^atjre oorfyer granfreicf) als! biejenige bejeid^net l^atte, für welche

e£ ben ^rieöen blinblings" unterzeichnen wolle, bie £>anb ber älteften 3« ;

fantin für ben jungen ßönig Subwig XIV. @£ war biefelbe ^nfantin,

bie bem ju frül) oerftorbeneu $önig gerbinanb IV. beftimmt gewefen war,

bie man in 2Bien für taifer ßeopolb auäerfeljen |atte , um bie alte $er=

binbung ber beiben Sinien bes" £aufes~ ju feftigen; unb noa) Ijatte bie

ßrone Spanien feinen Infanten, be3 Königs zweite @fje feit 1649 war

finberlos. @3 war ju erwarten, bafc Deftreict) Stiles aufbieten werbe, e£

nidjt ju biefem ^rieben fommen ju laffen , mit bem Spanien oon ber öft=

reid)ifd)en §ur bourbonifc^en gamilieuoerbinbung übertrat, mit bem auf

§ranfreid) baffelbe Stecht ber fpanifdjen ßrbfdjaft überging, bas oor

anbertljalb ^a^rt)unberten bie ©röfee bes Kaufes £a6sburg begrünbet

Ijatte. 91q$ lagen bie &inge fo , bafj mit rafdjen unb fü^nen Bügen ber

fran&öfifdjen ^olitif i§r Spiet oerborben werben fonnte. pr fte war

idwn ber £ob bes alten, mächtigen $rotector ein fernerer Schlag ge-

wefen; bie ptjrung (Snglanbs würbe lofer unb weiter; bie ^erfolge

ßarl ©uftaoS trafen ^ranfreid) faft fo fdjroer, wie Schweben felbft; bie

neuen Lüftungen £ottanbs brot)ten ^n norbifdjen Singen ein rafd>e6

@nbe.

3Jian war am ßaiferrjofe ooU Buoerfic^t; ber ßaifer, l)ie& es, rufte

mit aller 9Kaä)t, 10,000 SKann für ben ßrieg in ^lanbern, 6000 9Jiaun
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für Italien, tro| ber befdmmrnen ßapitutatton ; er fyabe ftd) im 3Sorau3

oon ben $efuiten feinet ©ibe§ entbinben taffen

;

529
) ein britteS §eer war

fdwn in ©dtjleften äufammengejogen ; bafj ein Einfall nad§ Sommern

beabfid&tigt raerbe, mar fein ßroeifel. 530)

3Jiogarin§ Aufgabe war nidjt leidtjt; fie war nidjt ol)ne feine ©djulb

je£t fdjroerer, al3 fie nodj cor wenigen Monaten geroefen mar. @r Ijatte

audj nid^t einmal feinen ©influfj anf ©djmeben benu$$t, be3 Königs ge-

tualtfameä $erfal>ren gegen feilen, gegen ©änemarf $u mäßigen; er

§atte e3 gefd^etjen laffen, bafj audj §ottanb nnb SBranbenburg, bie mit

einiger SBefyutfamfeit in ber mittlem Sinie §u galten geroefen mären, auf

bie ©eite Deftretdjä treten mußten. $n biefer großen 93unbe3genoffenfd(jaft

füllte fid(j ber faiferltd&e $of ftarl genug, ben $ampf aufzunehmen; fie

mufjte 3Jla§arin ju fprengen, er mufjte $ollanb, Sranbenburg ab^ielien,

ben Sorben ju beruhigen fud&en, um tal ©uftat)£ §anb gegen Deftreidj

frei §u ma^en.

©egen §oUanb fe|te er ben $ebel in Sonbon ein. ©ort mar bie

Stimmung noä) „troll 9teib unb Sitterfeit" über bie ©c§lad()t im ©unb,

über bie neuen Lüftungen §ollanb3 feljr aufgeregt; fie forberte ^rieben

mit Spanien, $rieg mit £rollaub. ©er Eintrag $ranlreid(j3, $u ner^üten,

bafj ©djroeben nid^t unterbrütft raerbe, §ünbete; brei Sage lang bebattirte

ba§ Parlament barüber; vergebens erfaßten ber l)oKänbifd)e ©efanbte an

ba§ 33arre be§ Kaufes, ftdj p befdjroer.en, bafc ber ^rotector il)m 3lubienj

t)ermeigert Ijabe, bargnlegen, bafj bie Irollänbtfdje Lüftung nid&t gegen

©cjjroeben gemeint fei.
531

) „@S gelte", fagte man ilmx, „bieroalire proteftan=

tifd)e ©adje §u Ijanb^aben unb bie ©ered^tigfeit in einer gerechten ©ad&e

gu ffirmen; föottanb unb SBranbenburg ptten ftd) bergeftalt mit bem

igaufe Deflretdj »erfnüpft, aU roenn fie gleid^fam bie reformirte Religion

abgefJuroren unb fie ferner p vertilgen entfdfjloffen feien." @3 mürbe be-

befdjloffen, bem ^rotector bie ©irection ber flotte in foroeit ju übergeben,

al3 nötljtg fei, ber engtifdfjen Nation ©Ijre unb fftefpect ju manutcniren.

3>n ber testen 9ftär§rood)e fegelten 36 ©cfyiffe unb jroei Söranber, unter

htm 2tbmiral 9Jiontague, nad) bem ©unb.

3m £aag erflärteu granfreic§ unb ©nglanb, ba$ fie entfd^loffen

feien, bem Kriege ber beiben norbifdjen fronen ein @nbe §u madfjen
; fie

forberten bie ©taaten jur 9Jlitroirfung auf, bie ja gleich i^nen unb meljr

nodfj als fie ben baltifdjen ^rieben münfd^en müßten, ©e 3Bitt fonnte

nidjt jroeifeln, baft beibe 9Jtäd)te einig feien; bie @ile ©nglanbs erfd^redEte

i^n; ba3 ©rbieten gemeinfamer SJlebiation fd;ien iljm ben eiujig
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möglichen 2lulroeg *u geigen; er erbot fict), mitjuroirfen, bafj bie &age ber

2>inge, roie fie ber triebe tum 1645 beftimmt, fjergefteßt würbe. $)ie

beiben 9Jcäctjte betjarrten babei, bafj ber triebe „auf ben $ufj unb nad)

bem Söortlaut bei 9ftof$ilber $rxebenl" §u forbem fei.

£ie englifdje flotte mar bereits im ©unb (19. 2lpril), roätjrenb nodj

im £>aag nertjanbelt rourbe; mit ben 24 DrlogfRiffen, bie Äart ©uftau in

Sanblfrona chatte, mar fxe ber flotte Söaffenaarl weitaus überlegen. So-

bald bie ÜRact)rict;t, bafc Sftontague im ©unb fei, nati) bem £aag tarn, er=

fyielt be Gunter 93efef)I, fobalb irgenb ber 2Binb el geftatte, auslaufen

;

el rourbe eine aufjerorbentlidje ©efanbtfdjaft nact) ßopentjagen befdjtoffen

(28. 2tpril), bem Könige anzeigen, bafj eine flotte unb 4000 9Kann tfjtn

§u £ütfe fommen mürben, „§ur Stbroetjrung ber befürchteten Dppreffton",

bafj er ausharren möge.532
) Slber bie „^acificationlcabale" tjatte beffer

geregnet; ber 2ßinb t)inberte bal Slullaufen ber flotte noct) faft t)ier§cr)n

Sage; fdron 50g ©nglanb audj bie 3ugeftänbniffe jurücf, bie el in Slulftdjt

geftettt ijatte ; 28affenaarl flotte tonnte oon ber Uebermactjt erbrücft fein,

cr)e be Gunter im ßattegat mar. Gl blieb nictjtl übrig, all bem ^rojecte

©nglanbl unb $ranfreid)l beizutreten.

2tm 21. Wlai rourbe bal £aager (Soncert unterzeichnet, in bem bie

brei 9Mct)te fict) oerpfttct)teten, ben ^rieben im Söefcntlic^en auf ©runb

ber SKofdjilber Sractaten tjersuftellen, roenn er in brei 2Boct;en, nact; 2ln=

fünft be Gunters, nidjt gefctjloffen fei, ftd) jeber £ü(fe unb Slffifteuj ju

enthalten unb fict) roeiterer 9JtitteI jur £erftettung bei griebenl §u t»er=

ftänbigen. $n betreff ^öranbenburgl rourbe beftimmt, bafj ber Äurfürft,

roenn er in fedjl Sßodjen feinen beitritt erfläre, in allen feinen Steckten

unb $efi|ungen garantirt fein, audj §u ben 3Serl)anblungen jugelaffen

roerben fotte, um feine particularen ^ntereffen TOafjrpnetjmen. @in be=

ionberer 2lrtifel bei $ertragel fügte tjinsu, bafc bie brei ÜDMdjte fict; auctj

bemühen roürben, ben ^rieben jroifdjen $o!en unb ©ctjroeben t)er§uftetten,

bodj fo, bafj ber bänifdje triebe baburä) roeber bebingt nod) aufgehalten

roerben fotte.
533

)

üJcit biefem £aager ©oncert roar bie Sage ber ®inge cöllig oerrücft.

@l roar !lar, „oafj 2Wel zum heften ber @ct)roeben abgefeljen fei";
534

) nur

in einem $unft, auf ben Äarl ©uftao bal größte ©eroictjt gelegt tjatte,

trat bal ßoncert audj ifmx §u natje: bal baltifdje 9Jieer fottte fremben

flotten nidjt gefct)loffen fein.

£al ©oncert beftimmte, bafj roäljrenb ber brei fßodjen $rift bie eng-

!ifct)e roie bie ftaatifct> flotte untljätig bleiben, roeber Äopenljagen fa)ü§eu
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ober attürte Gruppen überfein , nod& ben ©dfjraeben tjülfreic^ fein folle.

£)aS Ijiefj bie Sage Dänemarks um fo oiel oerfdjlimmern , als es bi^er

auf bie Unterftü§ung £>ol!anbS ficfj oerlaffen tjatte.

GS festen un^raeifeltjaft, bafj $önig $riebric(), fo oon ipottanb oer=

laffen unb ber ^reffton ber brei 9Md(jte preisgegeben, ben ^articutarfrie;

ben raerbe annehmen muffen. Hub bann folgte ber mit $olen oon felbft;

bort mar baS SJhfctrauen unb bie (Erbitterung gegen bie $aiferli<$en attge^

mein; man meinte, fie lägen nur im Sanbe, um bie nädtfte polnifcfye

ÄönigSraafyl für Deftreic& ju fiebern ; fetbft bie Königin neigte fidj ber

^olttif $ranfrei<$S §u, an baS fie fo oiele perfonline ^ntereffen fnüpften.

$ür Sraubenburg tjatte freiließ baS (Eoncert einige $ürforge ge^

troffen;
335

) aber als mitpaciScirenbe Wlafyt mürbe es nic^t angefelien ; ber

Äurfürft mar für bie 3u?unft, fo meit $rantrei$ ifjn nidfjt §u bedfen für

gut fanb, ben $nfotentien ©dfjraebenS preisgegeben.

ßraeiertet mar uar, einmal, ba$ bie Ferren Staaten tljeils aus

%uvcf)t r>or (Engtanb , tfyeils um itjren „ÄaufIjanbel" nadj ber Oftfee fidler

in ftetten, fi<$ in eine „5lbfurbität" Ratten oerraidetn laffen, bie bei

$reunb unb $einb it)re Sldjtung tief finlen madjte; Ratten fie bodfj be

Gunter mit ^nftruetionen auSgefd&idt, bie benen SöaffenaarS raiberfpradfjen,

obne biefe ju änbern; 336
) unb ben 2lffiirten erflärten fie: nad) ben brei

Söodjen feien fie, raie (Engtanb, befugt, für bie ^artljei einzutreten, bie fie

oorljer gehalten. (ES mar ber größte ®erainn für $ranfreid), bie ftaatifdfje

URad^t biplomatifd^ unb moralifd) matt gefegt §u Ijaben.

©obann eben fo flar mar, bafj baS (Eoncert feine ©pi|e gegen ben

.Äaifer febrte, beffen es mit feiner ©ulbe ermähnte- 337
) (ES mürbe bie

Meinung uerbrettet , als raenn Oeftreid^ allein ben europäifdjen ^rieben

gefäbrbe, als raenn $eber, ber nidfjt gegen Deftreid^ mit fdjreie unb mit

fyelfe, SSerratt) an ber öffentlichen ©id&erljeit (Europa'S übe, als raenn

6d)raeben in möglicher <Stärfe erhalten raerben muffe, um ben petutan=

ten (Eljrgeij beS $aiferijofeS oon Sorben l>er in ©daraufen §u galten , raie

$ranfreid(j oon 2öeften t)er mit fo tneler ©elbftoerleugnung t§ue.

Ttnb nun na§m Statin bie beutfdfjen SSert)ältniffe in einer 2öeife

in bie £>anb, bie beuttict) geigte, raie er baran raar, bie le^te 9ftafdje feines

5ftefceS $u fdfjür§en, (Europa biplomattfdfj $u beljerrfcfjen.

(Er l)atte im ffteid^ ben £>eputationStag unb ben rljeintfd&en 33unb.

^reilid^, bie Deputation mar l)öd(jft unoollftänbig, aber fie behauptete, in

aller $orm SftedfjtenS §u befielen; fie f)ielt ©jungen, fafete 33efd(jlüffe, fie

proteftirte gegen bie faiferlidje Berufung ber Deputirten nadlj StegenS-
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feurg. Sei ü)r überreizte ber franjöftfdje ©efanbte ©raoel Samens fei-

ner ßrone ein Kifudjen, bie oom Äaifer gebrodjene Kapitulation §u

fdt)ü$en unb gegen bie für ©panien beftimmte £ülf3leiftung ju proteftiren.

IXnb bie $eict)3beputation ridjtete, „ftdj vor fdjwerer Verantwortung &u

rerwabren", ein einbringtidjejS SlbmafynungSfdjreiben an ben ßaifer

(18. 2lpril).

£>em jur 6eite gingen bie SBertjanblungen beä rfjeinifdtjen 23unbe§,

bie, um bem $rieg§tt)eater näfyer §u fein, feit 2tu3gang Januar in ^ilbeö-

Ijeim gehalten würben. $)a proponirte $urmain§, „bie SSölfer ju $ufj

unb p $oJ3 fofort §ufammenäu§iel)en , eine ©eneral&perfon §u ernennen".

23efonber§ Köln uub ber ^fal^graf t)on üfteuburg waren Doli ©ifer, legerer

nic^t ofjne bie Hoffnung, mit bem ©eneratat beä S3unbe§ betraut §u wer=

ben. 538
) <Sdwn waren von (Seiten $raufreid)3 52 Körnet ^ßferbe auf bem

3Jtarf<$ §um SRfjein ; fie mit ben Kölner unb üfteuburger Gruppen bilbeten

ein Korp* twn 12,000 2ftann. £)er fran§öftfd)e ©efanbte im £aag fagte

ju SSehnann: „man werbe ben £)urd)§ug ber $aifertid)en nadj glanbern

uid)tgeftatteu;man wiffe, bafc fie ben 9)tarfd) über 9tu^rort nehmen follten;

man werbe itjnen bort §ut)or§u!ommen wiffen."

$reilict}, ob bie Deputation, ber rfyeinifdje 53unb bi£ §u actiuer $einfc

feligfeit gegen ben Äaifer mitgeben werbe, mufjte bem Karbinal fefyr §weü

felbaft erfreuten; roeber bie «Staatsmänner üou 9Mn§, no<$ bie Reffen,

bie Sraunfcfywetger Ratten Suft, über reitppatriotifdje trafen btnauSp-

gefyen; unb fo lange weber $urfad?fen nodj Äurbaiern, nod? felbft $ur=

pfal§ fidt) bem „Unfug in ^ranffurt" guraanbten,539) mar ber ©eroinn aller

biefer franjöfifdHdnnebifdjen Umtriebe nur bie ßäfymung be3 9teidj^u;

fammenfyangeä, an bem nicht oiet mefyr §u lähmen übrig war. ^ftidfjt ber

föeidt)§§ufammenbang, fonbern ba3 SBünbnifj S3ranbenburg§ mit bem $aifer

gab ber 2BeIt bie dmpfinbung, baf$ politifdt) £)eutf$lanb nodfj ba fei; unb

menn jüngft ber öftreic^ifd^e Volmar in $rauffurt geäußert fyatte, „ba3

9teidj werbe ni$t eber 9tur)e tjaben , aU bi§ bie ©Sweben au§ ben ®ren=

jen be§ 9ieidj§ nertrieben unb binter tfyre ©beeren §urücfgebrängt feien,

unb bafe nun bie 3^it fei, bie3 in£ 2öerf §u rieten", 540
) fo war bamit ge-

nau ba3 ^ntereffe bejetdjnet, ba§ Söranbenburg mit Deftreidj oerbanb,

unb in bem Dänemark unb $olen §u ibuen ftanben.

9J?ajarin erfannte fetjr richtig, bafj SSranbenburg ber äufammenfjal*

tenbe ©djtufjftein biefer Serbinbung fei, in ber es sugleidj militärifct) eine

f)ert)orragenbe 6teIIuug ^atte. %ixx ba3 ^ntereffe ^ranfrci^S friert



328 2Ra&atm an ben furfürften, grüföaljt 1659.

nidjt3 mistiger al» beu tefürften, in äljnlia)er 2ßeife mie e3 mit Hollanb

geglüclt war, „au§ feinem ßoucept §u bringen".

3n berfelben 3ßit, ba im Haag bie ^ntrigue §u jenem ßoncert an-

gefponnen mürbe, begann ber (Earbinal feine biplomatifdjen Batterien

gegen 95ranbenburg fpielen $u laffen.

@r äußerte Anfang TOrj gegen SBranb: bie ©djmeben feien atter=

bing£ ju rüdft^tslos gegen ben tafürften t>erfal)ren, ber Äurfürft Ijabe

allen ©runb, itjnen p mißtrauen; aber fei ni$t $ranfreidj in berfelben

Sage? freilief), ^ranbenbur^ muffe Äarl ©uftat) „al3 Ufurpatoren" für<$=

ten, mäljrenb ^ranlreic^ ft<$ nur $u befragen l)abe, ba% e3 non feinen am*

bitiöfen Plänen feinen ©eminn liabe; aber ber $urfürft merbe beffer tljun,

eben fo mie $ranfreidj, ein 9luge pjubrücfen, als nodj einmal alle feine

^ntereffen auf§ ©piel §it fe^en; $ranfretdj fei §u jeber Unterftü|ung be§

furfürften bereit, aber nic^t, um bamit bem SSort^eit Deftreidjg p bienen.

3)er ßarbinat l)atte gugleiclj geäußert, baß bemnääjft ein ©efanbter

in be§ ^urfürften Hauptquartier abgeben foffe. Dirne §u fragen , ob e£

erraüufdjt fein merbe, lünbigte er beffen Slnfunft bei ©djmertn an,

fdjrieb jugleic^ bem Jhtrfürften: „er föune nic^t unterlaffen, iljm im 2lHge=

meinen §u fagen , baß , roenn er eine ernfte ©rmägung feiner magren ^n*

tereffen machen motte, er finben merbe, baß fie niemals in befferer Sicher*

fyeit fein mürben, al§ unter ber protection unb ber ^reunbfe^aft ber $rone

$ranfreid)§ ; ©e. Äf. SX merbe biefe SBafjrljeit erfennen, menn er ben $er?

fudj machen unb bie alten 9Kayimen feinet §aufe8 raieber aufnehmen

motte, uon benen er jtdj ein menig entfernt Ijabe". 541
)

£)er ßarbinat mäljlte §ur ©enbung an ben ßurfürften einen beutfdjen

^ubliciften, ber bafür betannt mar, nod) mefjr ©tirn als ©eift ju be=

fi|en,
542

) ber in ber 3eit ber 2öal)lf)anblung einige $tugfa)riften oeröffent=

lidjt fjatte, in benen bie beutfd&en §öfe mit großer ^nfolens beurtbeilt

maren. tiefer, goljann $nfä)mann, früher 9totl) am^ofe §u 2ftömpelgarb,

nun fransöfifc^er 9tefibent in ©traßburg, erfdjien SlnfangS Slpril im

Hauptquartier ju SBiborg. @r überbrachte ein jmeiteä ©djreiben bes (Sar*

binal3, ebenfalls nom 28. gebruar, gang in bem ©inn be3 frühem: „ber

$önig, oon beffen $reunbfdmft biefe ©enbung ein redjt au^brücflic^e§

3eugniß fei, fjabe erroogen, baß, obfdmn ber ^urfürft fiel) »ort feinen mal)?

ren ^ntereffen ein menig abgelehrt liabe, nur unermartete Umftänbe unb

gletdjfam ein mibriger Söinb it)n uon bem rechten @our£ entfernt Ratten;

er fei überzeugt, baß berfelbe nidjt ungern fe^en mürbe, ben Hafen mieber

ju geminnen, menn er mit @l)re unb ©itijerljeit prüdfefyren fönne; er
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befc^roöre i|n , fo fätfofe ber (Sarbinat , bie ©adfje in ernfte ©rroägung p
Sieben".

3)er Sarbinat ijatte fein Wlafc na$ ben «Sdfnlberungen genommen,

bie ifjm feine ©efanbten, bie Serton, Slonbel, be ßumbreä, oon bem Äur=

fürften nnb beffen £of gemalt tjatten ; er mochte hoffen , mit biefem Son
oäterlictyer ©rmatmung, roenn bann bie geniale $red$eit ^rifdfjmannä

{)inju!am, biefelben ©rfolge p erzielen, bie itmt an fo nieten beutfdfjen

£>öfen entgegen getragen mürben.

£>er Äurfürft t)atte f<$on tror $rifd(jmann3 2lnfunft anf jene erften

Schreiben geantmortet (7. Stpril), junädtft banfenb für bie fo meife Seur*

Teilung feiner Sage, bafj ba§ $erfatjren 6d)roeben3 ifm gelungen {)abe,

ben 2öeg §u roät)ten, auf bem er fi<$ je|t befinbe; „menn feine 33orfat)ren

bie 2ftarüne gehabt Ratten, bie ^ntereffen anberer dürften ber (Srtjaltung

tfjresS eigenen Staaten oor$u§ief)en, fo gefiele er, bajg er fta) oon berfelben

entferne; er füljle ft<$ in feinem ©eroiffen gelungen, bie Sänber, bie er

bur$ bie ©nabe ©otte3 befi|e, §u oertfjeibigen , unb fet)e nidfjt ein, mit

meinem ©runbe er barüber tron irgenb jemanb getabelt werben tonne"; 543
)

e§ märe an itmt , fid? ju befragen , ba£ er tum %vantxeitfy oernad&Iäffigt

fei, oier ©efanbte be£ $önig3 nact) einanber tjätten itmt beffen £>ülfe §uge=

fagt, ofyne baft itmt beren im ©eringften $u Stjett geroorben; boä) motte er

lieber bie ^erfpredjen biefer Ferren für ßourtoiften, bie fie anf eigene

£>anb gemalt ptten, annehmen, at§ fagen, bafjitmt ber i?önig fein 3Ser*

fpredjen nicfyt gehalten tjabe.544)

2tm 17. Storil mar $rifdfjmann in SSiborg angekommen; man liefe

itm a$t Sage märten, beoor er 2tubien§ erhielt. £)ann begannen bie

ßonferenjen. ©d&roerin unb $ena, bie ber tafürft bamit betraut tjatte,

fnarten bem £>erm feine ^ortjaltung. @r mieber fetjrte tror 2tttem bie

$rage be3 faiferlid&en £>ülf§suge3 nadj $lanbern tjeroor; er fanb bie

münbttd&e ©rflärung, bafj ber turfürft benfelben nt$t bittige, ungenügenb;

er forberte ni$t bloft, bafj ber Äurfürft feine Autorität bagegen inter*

ponire, fonbern fidf) nernflid&te, „menn ba§ nid^t oerfange, feine 3ftact)t

baju p gebrauten unb e3 mit ©eroalt §u tnnbern".

(Eben in biefen Sagen lamen bie böfen 9ta<$rid)ten au3 bem £aag,

am 30. 2Ir»ril bie 2lrttfet be§ SoncerteS , auf meiere £>ottanb abjufdpefjen

im Segriff ftefye. $rif<$mann rourbe um fo §ubrtnglict)er, er forberte jene

©rftärung fäjriftlidfj;
545

) at§ ü)m na$ einigen Sagen eine §temli<$ teere

formet überreicht rourbe, erklärte er: er t)abe erroarten bürfen, bafj man

fie franjöftfdf) gebe, benn beutfd) oerftetie man an feinem £ofe nidfjt. 3Jian
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ermieberte ifym : ba er , ein ®eutfd)er, in feinet $önig£ Tanten fran§öfifd)

fcfjreibe, fo mürbe ifmen nicfjt »erbaut werben lönnen, bafe fie in beutf^er

©pradje geantwortet; bocl) würben fte fünftig tateinifdj treiben nnb

lateimf^e Stntwort erwarten, $rtf<$mann forberte, aud) in bie @r!tä=

rung aufzunehmen, baf}, wenn ber Jhtrfürft nid)t im ©tanbe fei r
bie voify

tigen pfiffe in feinen Sanben am 5RJ)ein gegen bie faiferlicijen £)urdjmärfd)e

§u ftdfjern, fein $önig felbft bereu ©idtjerung §u übernehmen befugt fein

foEe.
546

)

5flan bxafy f)ier vorläufig bie ©onferenjen ah , ba ber $urfürft im

Segriff fei, nadj $riebricl)söbbe §u marfgieren, audfj t)on allen ©eiten ber

Stbfcfyluf? be§ $rieben§ mit Spanien berietet werbe (17. 9Jlai).

9flicf)t $rif$mann unb ba§ franjöfif($e ©äbelraffeln am Sftljein madjte

bem ^urfürften ©orge, wol)l aber bie SBirfung be§ boEänbifdfjen 2tbfatt§

auf bie @ntfä)Iüffe in fopentiagen , bie $reffton ber engtifdEjen flotte, bie

Erbitterung be§ polnifcljen £>ofe3 gegen Deftreidlj. ©ein ©efanbter im

<gaag fjatte in ben atterfiarfften 2lu<3brüc!en gegen ba§ unglücflidfje ©oncert,

gegen ben Xreubrud^, ben bie 3tepublif begebe, gefpro<$en ; er felbft fcfjrieb

ruhiger, aber in febr ernftem %on ben £od(mtögenben. 547
) $e nacfter ber

3wecf biefer unerhörten $orm ber ^nteroention bertwrtrat,bie$rone ©djwe=

ben §u becfen unb ibr allen (Gewinn it)rer brutalen Angriffe auf S)änemarf

unb ^olen ju fiebern, als wenn e3 eine europäifd^e 5ftott)wenbigfeit fei, baft

©Sweben weit über ba£ Sftafj ber Serträge von 1648 t)inauSwad)fe, — $
eifriger §ranfreidj war , bie 9)cad?t feinet natürlichen SSerbünbeten gegen

£)eutferlaub §u mehren, unb je ohnmächtiger fta) <goEanb geigte , bie

fdjltmmfte ©efätjrbuug be£ ©leicfygewid&tä §u fjinbern, um fo not§wen=

biger war e3, ba§ tafcerfte §u cerfudjen, bamit 3)änemarf fiel) t)alte. 3ln

$openf)agen mufjte biefe tjerijängntfjrotte $olitif ber Sßeftmäc^te fdjeitern,

ober ©d)weben unb ^ranfreid} reiften ftdj in ®eutfd)lanb bie £änbe.

^riebric^ äöitljelm erraunte bie gan$e ©röfte ber ©efatjr. Um Stilen

gern wäre er fofort nact; ©eelanb gegangen; aber auf welchen ©Riffen?

$ünen tag btctjt vox ber Äüfte ; aber auef) ju biefer iur§eu $afyrt Ejätte man

beS ©ct)ut3e§ t)on $rieg3fcr)iffen beburft, unb bie bänifc^en waren nietjt jur

ipanb. ^rgenb etwaä mufcte gefeiert; jener BJlarfc^ auf $riebrtcpöbbe

war ein 3e^en / oa& oer ^urfürft nietjt §u weichen gebenfe.

©eit SBoc^en fetwn tjatte bie jufammengefctjmotjene Sefajjung bie

äußeren Söerfe aufgegeben unb bemolirt, fidf) auf ba3 (Saftett am Speere

prücfgebogen; nur bie§ blieb noct) ju nehmen. 2tm 24. 3Kai begann man

bie Saufgräben §u eröffnen ; bie ©c^weben warteten ben ©türm nidjt ab,
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fte jerftörten , roa$ ju jerftören war , oerliejjen am 26. 9Jtai bie $eftung

;

i^re <5d)iffe füllten fte nadfj $ünen über.

Sänger aU fonft blieben bie ^Jacfyrid&ten au§ Äopen^agen au§. 3)er

Äurfürft t)attc am 25. 2lortl 3Jtarroi| angemiefen, fidj auf ba<3 SteuBerfte

ju bemüben , bafj e3 nic^t jum ^articularfrieben fomme. 2Bar e§ bodj

gef^efjen ?

2lHerbing§ mar ßönig $riebridfj aud) je|t no<$ entfdftfoffen , nic^t $u

meinen. 3« ber Slubiens, in ber ber englifdje ©efanbte itmt mittlfjeilte,

bafj ©djmeben bie angebotene 33erl)anblung anjunelmxen 2Bitten3 fei, fjatte

er ertuiebert (8. 9M) : „er motte ftd) lieber nod^ jefm Qa^re belagern taffen,

al£ einen Sftofdfjilber ober Sßarticutarfrieben eingeben." Unb bei bem $olf

von $openf)agen mar ber (Eifer „über alle 33efc^reibung grofj" ; fte Drohten

ben, ber oom Sftofdjitber ^rieben ju fpredjen rcagte, §u fteinigen. Slber

unter benen oon 2lbel griff bie ©ntmutl)iguug um fid^; melir als einer ber

9teidj3rätt)e meinte, e§> fei feine igülfe mein*: nad^ bem §aager (Soncert

fönne <2d)meben eine $nfel nad) ber anbern nehmen, feine ©d)iffe oor

$openl)agen legen, alle $ufuf)ren abfperren, ol)ne oon jemanb getjinbert

gu fein.
548

) £)er englifdfje ©efanbte oerftanb au<$ auf bie ©eiftlidjen, auf

SSürgermeifter unb SHatf) einjumirfen; bei ipofe mieä er auf ben unroeiger-

liiert Gntfdtfuf; ber brei 9flä<$te, auf ben gan§ nafjen Slbfd&lufe mit $olen

l;trt : Sßranbenburg ftet>e fdfjon in tjeimlid&en Unterhaltungen mit <Bä)xoe'

ben. 6d(jraebifd)e Briefe, bie aufgefangen roaren, fd&ienen ba§ nur §u

beutlidj ju betätigen: „ber ßurfürft", fnefe e3 ba, „motte ben $opf gern

au3 ber ©klinge §iet>en

;

549
) Sftasarin babe bereite fea^§ Millionen für

bie Slrmee, bie nad) £eutf($lanb get)en fotte, anraeifen taffen, unb be Mur)-

terä flotte raerbe erft ankommen, roenn $openf)ageu über fei." Vergebens

bemühte fid) 9Jtarmtt3, ben üblen ©erüd^ten ju raiberfpre^en ; man glaubte

ilmt ni(^t mefyr; man tt)at, al^ menn nur er ben ©ntfdtfufj be« $önig§,

ber allein nod) retten tonne, Rubere. 550
)

®a traf am 26. 9Jlai ein ©djreiben be3 Äurfürften an ben $öntg

ein, ba§ allem 3rae^e^ e™ @nbe wadfjte; er forberte oon feuern unb brin=

genber ©djiffe, um mit igeereämadjt nadfj ©eetanb §u fommen, ober menig-

flen§ einen Singriff auf $ünen §u unternehmen ; er Ijoffe nod), bafj £ottaub

ft<$ einel Sefferen befinneu roerbe. £)ie $reube am §ofe mar über alle

23efd)retbung gro^, „ba§ ©efd^rei ift gleidj burd^ bie ganje ©tabt gelaufen"

;

9ttte3 mar entfdjloffen, baö 2leu|erfte ^u raagen unb §u tragen.

Unmittelbar nad^ ber @innal)me oon §riebrid^§öbbe ttjeilte $riebrid)

^ötll)elm bem ^rieg^ratt) feine 2tbfid)t mit, nad^ %iixitn überjuge^en. 551
)
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2Jlontecuculi äußerte SBebenfen; er wieberbjolte fie in einem ^weiten Ärteggs

ratl) nur nodj beftimmter : niemanb werbe bie Ueberfatjrt vor ben fd)webi=

f<$en ©Riffen fdfjüfcen.

$n ber £fjat rjatte fidj Sftontague auf bie Watyxifyt, bafj be 9lut)ter§

flotte um ©lagen tjeranfegele , in ben ßattegat gelegt, ifire Verbiubung

mit Söaffenaar p rjinbern, bis bie 2ßaffenrut> rerfünbet fei. $)iefe würbe

nun tum ben ftaattfdjen Xtnterfjänbtem angenommen. Srofcbem blieb ber

tafürft bei feinem ©ntfdjtufj; 3ftontecuculi gab gegen eine Vertreibung

be3 imrfürften, bafj er alle Verantwortung gegen ben JMfer unb bie

©dmblogrjaltung wegen etwaigen Vertufteä übernehmen woEe, feine $u*

ftimmung.

®rei bänifd^e unb fünf tjoEänbifd^e ©djtffe unter bem bänifdjen 6a=

pitain $önig, pfammen 476 Kanonen ftarf , lagen in ber Mbtnger
Vud)t; 552

) am 8. ^uni mürben 1500 $aiferlid)e unter ©tro^i, 1500

Vranbenburger unter ©eneral ©olfc auf ^rafjmen unb Voten eingefd)ifft,

unter ü)rem ©djufc pnädjft bie fleine ^nfel $anö, fübwärt§ von 3JiibbcT-

fart, §u nehmen, ßu gleicher $eit foEte ^arnedn üou $riebrid(j3öbbe

au3 nörblid^ üou SJtibbelfart lanben. ®ie $olen famen glütflid) hinüber,

aber formten jtdj ni$t tjalten, ba ber füblidje Singriff nidjt erfolgte. 2ßinb

unb ©trom nerjögerte iljn brei Sage lang ; man fall, wie ber $einb maffen*

t)aft Gruppen auf bie Heine ^nfel warf, ft<$ bort t>erfd)an§te ; crft am
10. 3uni fonnte man laoirenb fidfi ber $nfel näljern; unter bem $euer

ber Vatterien mujsten fictp bie ©djiffe bie le$te ©trecfe an ben 2ln!ern

fortwtnben; eine ©cfjute mit 160 Vranbenburgern faul, ©nbliä) gelang

e3, bie Sanbung p erpringen, ben $einb com Ufer prücfpbrängen;

fünfmal bradj er ait% feinen ©fangen unb Vatterien tjeroor, nad) p>ei=

ftünbigem blutigen tatpf räumte er baä $elb. 553
)

^mmerfjin mar bie Eroberung §anö3 eine fdjöne 2Baffentt)at ; aber

fofort nadj $ünen, ba£ nur einen SJtuäfetenfdmjs entfernt lag, überzugeben,

bem bidit mit Vatterien befehlen ©tranb gegenüber bie $arjr§euge pm
@infdn'ffen anlegen p laffen, mar unmöglid) oljne bie Unterftü|ung einer

größeren galjl fernerer ©djiffe. |
2tm 18. $uni mar ber SöaffenftiEftanb ber flotten abgelaufen; ber

jmrfürft regnete barauf, bafj bann Söaffenaar bereit fein werbe, Ujn p
unterfingen, ©er Dfficier, hen er p il)m faubte, würbe in mefjr als

fdmöber 3öeife empfangen , Sage lang rangehalten , mit Vorwürfen über=

Ijauft, als wenn ber Äurfürft bas t)öd)ft nötige $rteben3werf ftöre; olme

ba£ ©eringfte erreicht p fjaben, ferjrte er prüdf.
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GS war nur §u ftar, baß bie £olläuber bur<$aue ba£ Uebergeljen auf

bie 3nfel fnnbern wollten; fxe fürchteten, baß bie ßaiferlid&eu )iä) bort

feftsufefeen beabfidf)tigten. Unb einftroeiten nahmen bie ©dfjweben unter

bem ©dt)u| bee SBaffenftillftanb», ber tuieber unb wieber protongirt würbe,

bie feften fünfte, bie nocij auf 3Koen, galjier, Salanb in ben £änben ber

Spänen waren unb oon wo aus ßopenrjagen prooiantirt würbe.

2>er Äurfürft entfdf)toß ftdt) gu einem ^weiten Singriff, ber jt$ unmittel=

bar auf 9)ttbbelfart rieten follte. 21m 6. .^utt würbe er oerfudjt; 16

fcfjwebifc&e ©dfjiffe unter bem jüngeren 28rangel lagen jwei ©tunben ab=

wärt» tjinter griebricpöbbe , aber ber 2Binb Huberte il>r £eraufommen.

Unter bem cdmfc ber wenigen $rieg»fd)iffe, bie jur Verfügung waren,

auf 60 ©dfmten unb oielen Heineren ^atjrjeugen follte bie Ueberfaljrt ge^

mad^t werben , wä^renb ba* übrige §eer tu ©dfjlad&torbnung am Ufer

ftanb. Unter bem heftigen Jeuer bei JetnbeS natjten bie Jarj^euge ber

Snfet; aber el war unmöglich, ben ©tranb ju erreid&en. ÜDcontecuculi

tjat nad) SBien berietet, bie ©dfmlb treffe bie IjoEänbifd^en ©d^iffe, bie nur

jum Schein gefeuert, nur $uloer o^ne Äugeln gelaben Ijätten. ©eroiffer

ift, baß wärjrenb ber Ueberfarjrt ber Söinb umfe|te
, fo baß es" unmöglich

würbe, ben Singriff fortjufefcen.
554

)

%\t 0cad^rid^ten aus Äopenrjagen lauteten t)öd^ft bebeuftidr)
;
„wenn

günen uid^t genommen wirb, ift ber ^articutarfrieben gu beforgen; nid^t

üom $önig unb ben 3iei<^»rätt)en ; aber ber SBeoölferung Äopenfjagenl

graut oor einem SSinter wie bem oorigen, ber fanget wirb unerträglich"

©dfwn jwei Sage uadfj jenem mißlungenen SSerfud) ließ ber iturfürft im

Ärtegsrattj uortrageu, baß er einen brüten machen woEe; 2Jlontecuculi

wiberrietlj : e» würbe fef)r fcfyoer fein , man müßte mit menigftenä 2000

Sftann sugleiäj lanben fönuen, ba ber Jeinb überall feljr ftarf üerfdfjaujt

fei. £er Äurfürft befahl, was man irgenb oon gatjrjeugen an ber

fd(jle»wtgfdt)en unb jütifdtjen Äüfic aufbringen !önne, im S3elt, bei 3larlm§,

bei Slalborg §u fammeln
; fein Pan war, an mehreren fünften sugleicfj §u

lanben ; in §wei, brei SBodfjen tonnte bie Lüftung fertig fein.

Slber eben je^t festen bie £inge in fefjr bebrorjtid&er Söeife um.

33i?rjer Ratten bie brei 33tädt)te in Äopenrjagen fo wenig wie bei £arl

©uftao Grfotg gehabt. %tä £aager ßoncert war wie ein Keffer oljne

©dmeibe; bie beiben wältigen flotten tagen ba, um ftci) gegenfeitig wu

f<$äblid) 5U machen, unb ben ©dfjweben war §u jeber beliebigen $nfolen$

freie £anb getaffen. 2)tan fing Briefe £art ©uftaos an Sßrangel auf,

in benen er ausbrüdflid) ausforad^, baß er ben ©tittftanb ber flotten
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„nufcbarlid) p gebrauten" fortfahren foHe.555 ) ©djon nalmt dränget auf

bie tyoUänbifäe flagge, wenn fie iljm in ben 2Beg fam, leine 9tücffidjt; als

enblid) ein paar boHänbifdje Drlogfdjiffe förmlid) t)on ifmi gejagt unb auf

ben ©tranb getrieben würben, listete Söaffenaar bie Sinter, oerbanb fi<fy

mit be Gunter unb fegelte ben ©d&weben naä). Sofort fefcte fidj auä>

3Jtontague in Bewegung, ben ^ottänbern p folgen
; fdjon legten biefe bei,.

baS ©efedjt anpnerjmen. @S gelaug biefcmal nodj, bie ©adje p begütigen

unb als SJlifwerftänbnifj p erflären. 2tber jeben Stugenblicf fonnte ficty

baS SJUfwerftänbnifc erneuen unb fdjlimmer verlaufen. 556
) @S war bie

golge beS „abfurben" (SoncertS. £>ie Prolongation beS SBaffenftillftanbS

machte es ben ©dnoeben möglich , bie in 2larl)uS gefammelten ^aljrjeuge

p überfallen, na^bem bie oor ber SBudjt liegenben fünf $riegSfd)iffe, nteift

^oUänber, genommen waren.

2ßä^renb bie ftaatif^e flotte fo Sßerlufte litt unb nidjtS weniger als

@t)re erntete, mürbe im £aag ein neues (Soncert oerabrebet; man be=

fdjlofe ben ^rieben, im 2Befentüdjen auf bie früheren Sebingungen , p
erpnngen , beibe Könige perft nochmals pr 2lnnal)me in oier§el>n Sagen

aufpforbern, ben, ber fid) weigern werbe, für recufant p erflären unb

mit gemeinfamer 3)iad)t pr $olgeteiftung p pnngen (24. $uli).

@S mufcte fi$ jeigen, ob bie SluSfüljrung fo tapfer unb einmütig,

fein werbe, wie ber Gmtfdjlufj erffeinen follte. ©inftweilen fpielten bie

englifc^en unb metjr nod) bie ftaatifdjen Unterljänbler am ©unb eine

nichts weniger als beneibenSwerttie Sftolle; fie öatten weber Sichtung bei

ben Schweben, nod) £)anf bei ben £)änen. 9tur §err oon Perlon, ber

granpfe, war oben auf, t)öt)nte über bie SfteicljSarmee , madjte 2ßi|e über

ben tefürften, beflagte ben Äönig griebrtd), bafj er ni<$t „abfolut regiere",

„betrübte bie frommen ^ollänber" mit gar f^limmen unb allarmirenbeu

©erücfyen, bie er in Umlauf fe^te ; unb als bie üftadjridjt »on bem ^weiten

©oncert fam, »erliefe er Ibpenliagen, „ba fein Äönig ntcf)t gutfjetfjen fönne,

bafj man ein gefröuteS £>aupt p etwas pnngen wolle", ^ebermann

wufjte, bafc er nur ins f$webif<$e Sager getje, „um ben $önig oon allen

Slffairen p unterrichten". 557
)

3)aj3 er auf SBeifungen aus $aris fo oerfaljre, fagte ber franpfifd&e

©efanbte im $aag unumwunben, wie benn berfelbe ftd) audj geweigert

Ijatte, jenes SlrtüelS wegen, ber bie gwangSmafjregeln feftfefcte, baS

neue (Soncert p unterzeichnen, $m £>aag fdjrieb man and) bieS auf 9te<$s

nung ber wadjfenben 3Jiifeftimmung §ranfretdjs gegen baS republifanifdje

©nglanb. 9Jton pfterte baoon, bafe in ben griebenSbefpredmugen $ranf=
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reid)l mit Spanien ein 2trtifel bie ßurütffüfnrung ßarll IL nadfj ©nglanb

betreffe. 9Zur um fo fefter glaubte bie antioranifdje Sßartfjei fid& an @ng=

lanb fetten ju muffen ; nur um fo erbitterter mürbe bie Stimmung bei

"SolU gegen bie „9>aciftcationlcabale". 9ft<jf>t blol bie ^ßrooinjen Gro-

ningen, $rieltanb, Dberuffel proteftirten gegen bal neue ßoncert, fonbern

aud) 2Imfterbam. „(?l ftdjt gar nmnberlid) aul unb ift ben ^äbellfüljrern

nidf)t gar roo^l babei, fonberlidj ba ©nglanb einen anbern $errn ober Un=

vube mit unb in fidj fetbft befommen foHte; bie Älügften oermeinen, bafj

iol$e SSeränberungen beoorftet)en, ba§, menn $>änemarf nur no<$ geringe

3eit feftljält, bal ganje 23erf rebrefjirt werben tonnte."

2ßie mirfte bal 2Wel §um SSortfjeil ber franjöfif^en ^olitif unb

iljrel fdfnoeUenben llebergeroid)tel ! 9ttd)tl rooHe granfreidfj, oerfünbete

fie, als ben ^rieben ber 2Belt ; unb tf>re Semunberer im 9ieidfj roieberfyol;

ten mit Salbung , melden Seroeil oon Selbftoerleugnung unb $riebenl=

liebe ber allerd)riftlid()fte Äönig eben jefct gebe, roo er ber Ärone Spanien

bie £anb ber Sßerfötjnung biete, %xe\U6) f fagte ber Sarbinal ju Sranb,

er muffe „bie rau^e unb ungeftüme Segierbe" bei Sd)roebeufonigl tabeln

;

aber el fei ^ranfreidjl unb S3ranbenburgl ^ntereffe in gleichem Wlaafc,

bafe bie Ärone ©darneben nid)t ju ©runbe gerietet, fonbern erhalten werbe,

bamit fie ben roeitaulfeljenben , ber beutfdfjen $reil>eit unb bem eoange-

liidjen Sßefen nad^t^eiligen Slnfdjlägeu Spanienl unb Deftreidjl allezeit

etroal in ben 2ßeg legen fönne. So füfje SBorte brauste man in $aril,

roä^renb ^rifd^mann brängte, unb Perlon in $openl)agen fjöfmte, unb be

Sumbrel am 2öarfd^auer |>ofe jur ^orfldfjt geoen bie 9tänfe 53ranben=

burgl mahnte.

3ftan tjatte im Hauptquartier bei Äurfürften 2lnberel ju t§un all

^errn ^rifdmtann! immer mne ©rroägungen anhören; el gefdjaty iljm,

bafe er 2öod^en lang feine (Sonferenj, feine 2lubienj erhalten tonnte. @nb=

lid) am 26. ^uni fjatte er ein Sd)reiben feinel Äönigl §u überreifen, bal

bem Äurfürften roo^lmeinenb nodj einmal empfahl, ftdfj ber ^olitif bei

$riebenl ansufdjliefeen , einel griebenl, in bem man aud) für feine ^n-

tereffen geforgt Ijabe; menn er nicfjt barauf eingebe, fo möge er ben ®e=

fanbten beurlauben. 558
) $n oer Sefprec^ung , bie barauf folgte, forberte

ber Äurfürft, bafj ijjm bie ^ropofttion fd^riftlid^ übergeben merbe; $rifd(js

mann roeigerte el. $Ra$ man i§m antrage, fagte ber ßurfürft, fei mie in

ber §abel, mo ber 2Mf bie £unbe aufforbere, bie beerbe ju üerlaffen;

unb roo fei Garantie, bafj Sd&roeben ben ^rieben galten werbe? er fenne

bie ©auneiroerträge (trait^s de poltron) ber Sdjroeben aul @rfa^rung.
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$rtfd(jmann roarb nodj jur £afel gebogen , es marb nodj be£ ÄönigS ©e-

funbfyei't getrunfen ; aber bie äufeerfte 9Jftjgftimmung beS ßurfürften fprac§

fidj unoerfjolilen aus , unb $rif<$mann tljat baS 6etne , fie §u reiben. 559)

@r forberte bie »ort ifym eingereihten ©djrtftftüäe prücf; man gab fie

tlmi, bann reifte er ab. $n ben näc^ften frankfurter 3eitungen las man

biefe Vorgänge ber legten Sage mit 23emerfungen E)öd^ft oerlefcenber Slrt,

fidjtliclj von $rifdnnann felbft.
560

) äöenige 2öo<$en fpäter mürbe, auf

irgenb einen priuateu Slnlafj Söicquefort in $ariS, ber nodj bafür galt in

branbenburgifdjem £>ienft §u fielen, in bie 33aftiEe gefe|t.

2öoUte mau ben Äurfürften fdjredfen? fuc&te man einen Slnlafj, 2öei-

tereS gegen ifyn oor§unel)men? Stuf feine SBefdnoerbe beS 3tefibenten megen

antwortete man entfdmlbigenb : man tiefe it»n nriffen, bafe ein anberer ®e;

fanbter §u tfym fommen merbe. 3Jtan erfatj ba^u einen £>errn 2)eSminie;

res, §ur 3eit ©efd&äftSträger bei btn £>öfen beS rljeinifdjen 93unbeS, ber,

fo ftreibt 23ranb, bie impertinent gebabt Ijabe, ft<$ ju rühmen, er fenne

ben Äurfürften unb fei in igollanb ©enoffe feiner SluSfd&roeifungen ge=

mefen. ®ben barum mochte ilm ber (Sarbinal gemäht fyaben. 3tuSbrücf=

lid) oerbat man fid) biefen £>errn; aber ber Affront blieb. 561)

Sluf biefem $unft ftanben bie SDiuge, als ber äöieuer £>of plö|lid^

fein $eer aus ©d^lefien oorgelien, in baS f<$raebifd)e Sommern ein-

bredjen liefe.

$tx #nartff auf 3a)nietofd)- jammern.

©$on im $rül)iat)r mar bem J^urfürften oon Sßien aus ber Angriff

auf Sommern twrgefd&lagen : „ber bänifdje $of l)abe ben $orfd)lag leb-

haft unterftüfct; eS merbe baS befte Mittel fein, ®änemar! ju erlei^tern;

gerabe üou Sommern aus fyabe $olen, ber Äurfürft unb £)änemarf ben

größten Stäben erlitten; ©c^meben §abe !ein Stecht, ben ©d)it$ beS 9ietd)S

für biefeS 9tei$Slanb §u forbern, baS es §um Sfttttetpunft feiner !riegeri=

fdfjen 23eroegungen niä)t bloS gegen $oten, fonbern gegen 3)titftanbe im

SHeid) gemalt Imbe."

60 !lar es mar, bafe ein Singriff auf Sommern bm ©egner befon^

berS Ijart treffen merbe, benuod) Ijatte ber $urfürft auf ben Slntrag nid^t

eingeben motten, tljeils um nidn
1

bie Warfen neuen £>urd(jmärf<$en unb

tnelleidjt feinblidtjen ^noafionen auS^ufe^en, tljeils in $BorauSftdf)t, bafe

fold^er Singriff auf eine fdljmebifdje ^rooius bie Slttianj nidjt fefter , molil
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aber it)re ©egner tätiger madfjen, bafc er üieHeid^t bas (Signal jum aUge^

meinen Kriege fein merbe. 56-)

@s Ijätte eine§ Singriffs auf Sommern nid)t beburft, menn bie Ijollän*

bifdfje flotte bie Gruppen ber SIHtirten gteidj naä) ber (5df)lad;t im ©unbe

nad) ©eelanb übergefe§t, roenn fte menigftens iljren Hebergang nadj

günen ermöglidfjt Fjätte. 2Kit bem £aager (Soncert mar ber militärifdje

3mecf bes ©inmarfdjes in ^ütlanb pr £älfte hinfällig; ein fo grofjes

§eer, mie man borten geführt l)atte, um aud) auf ben Stfün gegen

©djroeben ju rampfen, mar §ur bloßen Dccupation ber $albinfel nidjt er=

forberlid). tlnb je mel)r bie 2öeftmäd;te in Äopenfjagen jum ©eparatfrie=

ben brängten, befto not^roenbiger fonnte es fdfjeinen, $önig griebridfj in

feinem Sßiberftanbe gegen benfelben burd) bie einzig nodf) möglidje mirf=

fame Operation , ben Angriff auf Sommern , §u unterftü|en. 2lber es

fragte ftd), ob £)änemarf audfj jefct no<$ in ber Sage mar, eine $ülfe biefer

Slrt §u münfdfjen, ob es fie roünfd&e tro| ber (Sonfequen§en, bie fid) unoer^

meibli<$ baran fnüpften, auf bie ©efaljr eines allgemeinen Krieges.

%lafy bem §raeiten SSerfua; gegen $ünen fanbte ber $urfürft feinen

^latrj ©omni| nadj $openl)agen, mit bem ßönig über ben $ug naa; Som-

mern ju fpredjen : ein faifertidjes £>eer ftefje in <5d)lefien bereit; es fei nur

nötljig, ba£ ber Äönig bie 2lufforberung baju erlaffe, ba ber Angriff auf

Sommern nur §ur SSerttieibigung 2)änemarfs unternommen werben bürfe;

bie SlHiirtcn mürben ftarl genug in ^ütlanb bleiben, um bas Unternehmen

auf $ünen fofort, menn 6dfjiffe §um Hebergang pr ©teile feien, $u roieber;

i)olen. 3ugleid; f ^ ©omitifc barauf aufmerffam madjen, mie fduoadfj

Bremen unb Serben befefct feien ; bie bänifdfjen Gruppen in $ütlanb unter

$elbmarfdjall (Sberftein feien ftarf genug, bie ©dfjraeben bort auftreiben,

unb man merbe ibnen, menn es nöt^ig fein fottte, fofort junt ©uccurs

fommen.

©omni| Ijatte am 25. $uli Stubienj; bie Steuerungen ber sJleid;s=

rätlje maren nidfjts meniger als entgegenfommenb: es merbe bodjgefäljrlid)

fein, menn ber $ömg fid; nodfj tiefer einfled;te; fie fragten, ob aud) bran=

benburgifdje Gruppen nadfj Sommern geljen mürben, „roibrigenfaHs raerbe

für 2)änemarf bie 9todjbarfd(jaft ber ^aiferliajen fdpäblid&er fein, als bie

ber ©dnoeben." 563
)

^nbefe mar r-om Äaiferbofe bie SBeifung an 3Jiontecuculi (16. $uli)

eingelaufen, bem Äurfürften »on feuern unb bringenb bie 9?otl)n)enbig!eit

bes ßuges nadf) Sommern barjulegen. $f)m gegenüber l)ob ber ßurfürft

bie fef>r ernften SBebenfen f>en>or, bie gegen hen 3ug fpradjen, bie ©efatjren,

III. 2. 2. »Uff. 22



338 Serljanbhmgett toegen be§ (gtmnarfdjeS nadj Sommern, 3ult 1659.

bie bem 9tet$ t>on ^ranfretd) fjer, bie iljm felbft oon $rantmdj unb

©djweben erwachen würben ; er fteUte eine 9tol)e oon Sebingungen , oou

betten er feine guftimmung abhängig machen muffe, namentlich baft fidj

audj $olen nnb ®änemarf , wenn audj mit wenigen Gruppen babei be*

tljeiligett, baft, wenn $fal§^euburg bie 3eit §u einem Angriff auf ßleoe

benutz, ber Äaifer pr $ertl)eibigung beS £anbeS igülfe fenbe, bafc im

$atte eines fran^öfifdjen Angriffs bie für Sommern beftimmten 12,000

üflann fatferlidje Gruppen nic^t abberufen nodj geminbert mürben; er

forbecte enblid), ba$ fid) ber Äaifer rerpftidjte , wenn baS Unternehmen

auf Sommern mißlinge, im ^rieben ben $einben in keinerlei 2ßeife brau*

benburgifc§eS ©ebiet ju überlaffen; raenn aber bem $einbe Sommern ent=

riffen werbe, bafj bann ber $aifer nidjt etwa unter bem tarnen ber^riegS;

foften ober anberem SBorwanb Sommern beanfprudje, fonbern Trauben-

bürg baS ßanb in 23efi§ nehmen laffe.

3ftan mar no<$ in $efpredntug biefer Söebinguugen , unb ©raf 9Jton-

tecucult oerfpracl) fein Heftes §u tlmn, bafj fie angenommen mürben; ba

tarn anfangs Sluguft ein Courier mit ber 9kdjrid)t, baft ber $aifer ben

(Sinmarfdj befohlen Ijabe , unb ba| be ©oudjeS bereits auf bem SKarfdj

burd) bie ÜJceumarl; fei.
564

)

@in SSerfat)ren, baS allerbingS nichts weniger als rü<fftdjtSt)oll gegen

Sranbenburg mar. @s mar nid)t ferner $u erlernten, marum ber Sßiener

$of, ber fonft immer tangfam jum ©ntfc^tu^ unb §ögernb in ber StuSfül)'

ruttg mar, fo plö§tid) einen SXct oon fo bebender Äüljnljeit wagte. 2tm

4. $mü maren bie Präliminarien swtfdjen $ranfreidj unb (Spanien unb

in benfelben bie oerljängni^ootte ©fyeoerabrebung, welche bie fünftige 3Ser=

binbung beiber tonen in 2(uSftd)t fteUte, unterzeichnet. @S festen nur

no<$ ©inen SBeg $u geben, um biefe Präliminarien nid)t §um ^rieben

roerben ju laffen. Sommern angreifen £)iefe $ranfreidj ben £>anbfdjul)

Einwerfen; man mufcte erroarten, bafe il)n $ranfretd) aufnehmen raerbe;

man burfte Ijoffen, ba£ «Spanien gern ben SMafj ergreifen merbe, ben un-

glücflidjen ^rieben aufjufagen.

£)er $aifer roagte jenen «Stritt auf bie ©efat)r eines allgemeinen

Krieges. Slber er traf mit bemfelben ben beften SlUiirten $ranfreidjs an

ber empftnblidjften ©teile ; er regnete auf befto Ijartnädtgeren 2ßiberftanb in

®openf)agen; er tjatte Sranbenburg aud) raiber Söiüen folibarifdj mit ber

öftreidufcljen ^olitil oerbunben, benn ber ßurfürft tonnte fidj meber auf

biefen Mafj oon ifjrn trennen, nod) bie $aifertid)en atiein Sommern in

33efi§ nehmen laffen.
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griebricty SBiUjelm fat) bie ganje 23ebeutung beS ©eigenen. Deicht

bie Sftöglidjfeü beS Krieges aud) mit granfreic^ erfdjrerfte ifjn ; es mufjte

über furj ober lang bod) jum 2Iu3trag stuifd^en ®eutfd)tanb unb %xanb

reid) fommen; motten bie Ferren t)om rrjeinifdjen SBunbe bann, roenn e3

§nm ©ruft tarn, itjre ^artfyei nehmen; felbft mit ifjren Sruppen üerftärft,

mar granf'rei^ im §elb nid^t übermächtig, menn bie Sdnuebenmadfjt im

©cfjad) gehalten mar.

Slber menn Sraubenburg fiel) mit Deftretd) auf fo fernere unb roeit=

auefetjenbe 3)inge einladen foHte, fo burfte e£ am raenigften in ber $orm

gefcljetjen, bie ber fcifertidje £>of für angemeffen gehalten Ijatte; e£ mar

uad) biefem Vorgang boppelt notljnienbig, bemfelben in oößiger f^reif>eit

ber SJctiou an bie Seite gu treten unb ilm ju ber (Einfielt ju nötigen,

baf? er fein anbereS SSertyältnifj, als baS ber im beftimmten $alt gleiten

unb gemeinfameu $ntereffen in Rechnung sieben bürfe, bafc Sßranbenburg

nur eben fo weit au ben $atfer gebunben fei, als ber Äaifer an 23ranben=

bürg gebunben unb üerpffidjtet ju fein anerkenne unb betätige.

fäbtw fo rafdt) mie tmrftdjtig trat ber Äurfürft auf bie neue Situation

ein. ©r fprad) feine Sttifjbttligung beS öftreidjifd)en Verfahrens, aucfy in

einem Schreiben an ben $aifer, auf baS 9cad)brü(ftiefte aus. Slber p-

gleicl) traf er bie Vorbereitungen, mit einem Streit beS Speeres naü) $om;

mern ju marfc^ieren. bereits am 20. 2tuguft oott^og er bie nötigen

^nftructionen. $n i^ütlanb fottten je 1500 Vranbenburger unb $atfer=

lidfje nebft 3000 $olen jurücfbleiben, bie mit ben 3000 £)änen rjinreid^enb

fdnenen, baS Sanb ju behaupten; „bem gelb-3)carfd^all be SoudjeS ift 51t

befehlen, bafc er S)amm attafirt, rao§u ifym aus ber Wlaxi fd^roereS ©ef<$ü§

31t fenben ift; bann fott er bie S3rücfe bei 2öoHin ruiniren unb ba Sßofto

faffeu." ferner: „eS bient ifym jur üftadfjridjt", bafj branbenburgifd^e

Gruppen, 1500 9Jtanu, ©targarb fofort befe^en, unb bei ©reifenf)agen

eine Vrücfe fdjlagen unb oerfcfjanjen merben. £)er Äurfürft felbft roirb mit

ben aus $üttanb abmarfd^ierenben Regimentern am 28. aufbrechen, burclj

9)iecttenburg auf bie ^äffe ber $eene marfdfjieren u. f. m
3n ber le|ten Septemberrcoctye erreichte er bie uorpommerfc^e ©renje

bei SrtbfeeS, raäljrenb be ©oud&eS bereits bie fc^mebifc^en §8efi|ungen am

rechten Dberufer genommen, SSottin befe^t unb, burcfy 2000 2Jknn Vran-

beuburger unter 2)olma aus ber 2Jcarf oerftärtt, bie ©infd&tiefjung «Stettins

begonnen Jjatte.

2luf 2llleS eljer war $arl ©uftao gefaxt geroefen, als bafj bie Deft=

reifer, bafj gar Vranbenburg es roagen merbe, fein Reic^Stanb Sommern
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anzugreifen, ©<$on ber Ittürten gug «<*$ $ütlanb fjatte feine SKrmee

„mel)r gef<$wäd(jt , aU eine 9tteberlage in offener $elbf$Iad)t" ; audt)

bie Vorräte unb äöerbungen in Bremen unb Serben waren iljm bamit

abgefdfmitten; au§> ^reufjen empfing er nidfjts ntefyr; wenn Sommern

in $etnbe3 $anb lant , oerftegten it>m bie legten aufjerfd&webifcljen £ülf3=

quellen.

@r raupte bereits oon bem 2tnmarfdj ber $aiferlidljen, oieHetd&t fc^on

non ber 33efe$ung (Streifenwagens, als bie engltfdjen unb Ijollänbifd&en

(Sommiffarien mit jenem ^weiten £aager Soncert erfd^ienen unb erklärten:

in mer^elm Sagen oom 19. 2luguft an gerechnet muffe triebe fein. £)er

$önig antwortete ben Ferren: „ifjr madjt $rojecte mit ber$eber, idfj aber

mit bem £)egen unb bamit will t<$ es ausführen ; neue ^rojeete begehre

i<$ nid^t". 565
) £)en ^ottänbern fagte er: wie fie fi($ unterfteljen lönnten,

oor ifym §u erfdfjeinen, ba fie feine öffentlichen $einbe feien; er brofyte fie in

Strreft legen gu laffen. Vergebens trat 2lbmirat 3Jlontague mit energi=

fd&en SBorten, bie iganb am ®egen, ifjm entgegen ; ifjm warb §ur Slntwort:

„fo lange tl)r (Sngtänber euclj in euren ©cljranfen galtet, feib i£>r meine

$reunbe; rao nicfjt, fo adjte icfj eu<$ gleidj ben Zubern/' (Sr mar empört,

bafj biefe Sftepublifen, „bie ©inen Krämer, bie Slnbern ^önigSmörber",

ilmt ©efefce oorfc^reiben wollten.

©eljr untuftig fc^ieben bie Ferren oon il)m. 2lucf) Äönig ^riebric^

tjatte fie ni<$t eben als fetter empfangen; namentlich ben ^ottänbern

warf er oor, was fie an £)änemarf getrau: „foll ify gu ©runbe ge^n, fo

fottt ifyr bie erften fein, bie idfj mitnehme; tcJ) merbe nidfjts ^articuläreS

oornelimen." ©ie baten bringenb, ber $önig möge iljren Vorfc^lag an=

nehmen, bann fei ©d&weben reeufant unb bem ©infdjreiten ber beiben

glotten oerfatten. £)ie 9iei<$Srätl)e bef<$woren ben $önig, fiel) auf biefen

Eugen 2Seg einplaffen; enbliclj gab er naef). £)ie £errn Vermittler

gingen oon feuern ins fdfjwebifcfje Sager. $arl ©uftao antwortete ilmen

:

er wollte auf biefe 2Mfe nifyt traettren, er werbe bie £>ol!änber nimmer=

mefyr als üDlebtatoren anfeben; ber bänifc^e üönig möge (Sommiffarien

fenben, mit benen er einen räfonnablen ^rieben fdjliefjen wolle. 3)ie

Ferren lamen %uxüä, erklärten nic^t etwa toi ©uftao für reeufant, fon*

btxn forberten oon Äönig griebrid), bafj er (Sommiffarien §inau§fenbe,

fonft müßten fie ifjn für reeufant erklären unb gegen ilm einfe^retten.

2luc^ baju oerftanb fic^ biefer, ernannte ©ommiffarien; worauf iperr

©lingelanb noc^ einen 2Bunfd(j Ijinsufügte, ben, ba^ ber $önig al^ S3e-

bingung oon ©d&weben bie enblic^e 2lnnal)me be§ ©Ibinger Vertragt mit
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ben Erläuterungen forbern möge, weil fonft ^ollanb btefen für feine

ßommercien ^oc^roi^ttgen Sractat einbüßen bürfte. ©er $önig wies

„foldfje unoerfd&ämte 3umutfmngen //

§urü(f: ftefärjen, in welkem ßuftanb

er fei unb liefen ifjre flotte müfjig liegen, mit ber fie fclbft ityre gorbe*

rung burcrjfe$en tonnten. SöenigftenS, fo baten fie, mödjte man in ber

Ausfertigung ber Mma<$ten irjre tarnen md&t nennen, ba ber $ömg
r>on ©dfjweben fo gar ungnäbig gegen fie fei unb man fürd)ten muffe, bajj

er um ifjret Söillen Sitten wieber umftofje. 566) ÜRun gingen bie ©om-

miffarien unb bie 9ftebiatoren hinaus jum fdtjwebtfd&en Sager; es waren

fdtwn oier Sage über ben Termin oerfloffen ; $arl ©uftao oerbat \i§ bie

3)tebiation, wenn er aud) ben freunbfdtjaftlid^en Seiftanb (SnglanbS unb

fjfranfreidjs gern annehme; 567
) gegen bie ^ottänber wieberlwlte er: was

fie fid) einbitbeten, bafe fie mit §ur ©onferen§ tarnen, ba fie feine $einbe

feien. „3)te £>ol!änber rjaben ftitt gefc^wtegen unb l)at man es ttmen oer=

übelt, bafj fie ftd& jum anbern 9Me fo tractiren laffen." 2öenigftenS

oon bem ©tolj ber 9ftepubti?aner war in biefen „Patrioten" nid)t oiel;

unb ber Slbmirat Sßaffenaar mar §u feljr oon be 2Bitt'S $artf)ei, als bafc

er bie @rjre feiner flagge bätte fpljer galten follen, als ben ^rieben mit

©nglanb; er fufjr fort, mit ber mächtigen flotte §u biolomattfiren.

©änemar! mar tro| fo auSbrüdflidfjer SBerftdfjerungen, bie eS noc^

jüngft wieberlwlt fjatte, auf vollem 2Bege §um $articularfrteben, unb alle

Sßrotefte beS faiferlidjen, beS branbeuburgifdfjen ©efanbten waren um=

fonft. Sludt) baS geroann man oom lönig $riebri<$, ba$ er eine fd&rifts

Itdfje ®eclaration feiner ^ebingungen feinen ßommtffarten mitgab: „in

wenigen Sagen," fagten bie ^oKänber, „werbe bann ber griebe gemalt

fein; wenn ntctjt, fo fei «Schweben als recufant überwiefen." £)afj wenige

ftenS ber Abfdjtufe nid)t ofme 3Jlebiatoren gemalt werbe, fe|te 2flarwt§

burdt). £)ie ^oHänbifc^en Ferren fo gut wie bie englifcfjen waren geseilter

Anficht. ©S fam §u heftigen Auftritten §wifd()en 3Jiontague unb Sllgernon

©ibnet) ; 3ftontague fegelte, man fagte ofjne Seferjl aus Sonbon, mit bem

größten £r)eil ber flotte jurüä. llnb unter ben l)ollänbifd^en Ferren

rjielt SSogelfan!, ber ^enftonär oon Slmfterbam, gegen ©lingelanb baS

^ntereffe ©änemarfs, ober liefe jidj wenigftenS nidt)t fällig oon ben

©roijungen beS ©d&webenfönigS einflüstern. £$l)m gelang es burd(j§u=

fe|en, bafe an SBaffenaar bie ernfte äöeifung gefanbt würbe, „Drbre ju

pariren", felbft im SBelt §u bleiben, be Gunter mit 40 ©Riffen in ben

©unb §u fd^idfen, baS äfteer rein §u galten.

2öar es £ro£, war es Sered^nung, ba§ $arl ©uftao bem 2lbfd^lufe
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I)ier immer neue ©dntnerigfeiten in ben 2öeg legte, gemifj ift, baj3 feine

<5a$e bamit ni$t tnS Sßeffere lam.

2WerbingS gab if)m ber Singriff beS ÄatfcrS auf Sommern Stoff 51t

ben fjeftigften Mlagen in unb aufjer beut 9tei$
; jefct, rjiefj es, foße baS

ausgeführt merben, maS äöattenftein angefangen; ber Äaifcr motte Som-

mern nur befefcen, um es ju behalten, $n ©nglanb fagte mau: baS

©oangelium fei in ®efalir; in $ottanb: als §err in Sommern fei ber

Äaifer gefätjrli^er als ©dnoeben ; im 3teiü) fat) man eine ber ©runbbe-

bingungen beS treuer erfauften ^rieben! in ©efatjr; unb $ranfrei<$ tljal

überaß baS 2Köglid)e, $arl ®nftan§ $riebenSliebe unb ©eioiffenl)aftigfeit,

unb raie er unfdntlbig unterbrächt unb beraubt werben foUe, barplegeu.

$aft noctj fdjlimmer erfdu'en ber pommerfctje jganbel, als befanut

mürbe, bafc be ©oudjeS bie ©tobt ®amm Ijatte aufforbem laffen, fic£)

„ifyrem natürlichen ©rbrjerrn, bem Jhtrfürften, 51t übergeben". 2tlfo, fjiefc

es, man miß nic^t bloS burd) 9fted)t ber Eroberung ©djroeben fürten,

fonbern man mad)t ein ©rbredjt geltenb, baS mit bem $rtebenSinftrument

abgetan ift, für baS ber Jlurfürft reid)lid)e ©ntfctjäbigungen erhalten

rjat ,^e|t roanbte fidj alles ©efdjrei gegen SSranbenburg: je|t fel)e man,

um melden $reis es jtdj an baS §auS Deftreicr; oerfauft unb bie 6ac§e

beS ©oangeliumS unb ber beutfdjen ^reiljeit §ugleid) baran gegeben r)abe.

$arl ©uftat) r)atte SBjörnclou nad) $aris eilen laffen, bie fctjon ein;

geleitete £)ir>erfion nactj 2)eutf<$lanb p befctjleunigen. 2lud) von 6öln,

SJcainj, $fal3=9ceuburg famen ü8eooIImäd)tigte bortljin: „roenn nur ein

ftarleS fraujöfifdjes SorpS lomme, fo merbe bie Slrmee beS SftrjeinbunbeS,

fo nerfdjieben an Nation, £)iSciplin, §umor unb Religion bie Gruppen

jejjt feien, mit bemfelben balb in eins oerfdmtetgen". 568
) Unb menn aud)

3Hains unb Solu lieber münzten, „SJcebiatoren 51t werben", menn aud;

ber 23ifct)of oon fünfter fiel) bemühte, ^Branbenburg unb 9teuburg auS§u=

fölmen, fo mar bod) ©dnoeben unb ^euburg einoerftanbeu, bafc ein An-

griff auf baS (Sleoifdje unb auf bie nädtften öftreidHfdjen £anbe bringenb

nötljtg fei.

Bugleid) fudjte $art ©uftao ^ollanb §u fid) Ijerüberpsieljen. @r

fanbte ßonet nad) bem £>aag mit allen möglichen ©rbietungen, ^»anbels^

freiljeit in ©djroeben, freien ©unb, Abtretung oon $ünen, von ®lüd=

ftabt u. f. m. $a fetbft auf SBranbcnbnrg machte er einen $erfud) ber

3Serftänbigung ; er erfat) fxd) baju ®raf $riebridj 2Mbed, ber beS Mnx-

fürften 2Irt rannte ; er fanbte irjn junädjft an ben Sanbgrafen von ßaffel,

beffen ©emar)lin beS turfürften ©djmefter mar, um burdj il;n unb fte an
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ben Äurfürften SSorfd^täge ju einem ©eparatabfommen gelangen ju laffen,

einem Slbfommen , ba§ er tocfenb genug ju machen glaubte , roenn er iFjm

aud) je|t nodj bie ©eltung be§ Vertrages non Sabiau §ufid)erte. 569
)

Stber {ein Söaffenglucf mar im ©infen. $m SBeidjfetlanbe fiel eine

$eftuug na<$ ber anbern ; ©rauben^ erftürmten bie Sßolen unb $aiferlid)eu

(14. ©ept.), bie gefte §aupt bie Sanjiger, Strasburg bie 23ranbenburger;

am @nbe be3 $al>re3 Ijatten bie <5d)roeben nur nod) (Slbing unb Diarien;

bürg. Qn (Surlanb brangen Sßolen unb $raubenburger ein ; aU 9ftab§toitt

bie Regimenter ©djönaid) unb $oleufc fanbte, mürbe aud) ©olbingen unb

Sibau genommen ; am @nbe be§ $afyre3 mar nur 3Jlitau unb 23auf$fe nodj

in fdnoebifdjem Söefi^.

Sie SBcrluftc fdjienen Äarl ©uftao nur fjartnädiger ju maßen, ©r

fuljr fort , ba§ ipaager (Soncert §u nermerfen
; fdjon gab be 9tut)ter beu

Säuen feine ©djiffe 511 einem Singriff auf ©dmnen, ber guten ©rfolg Ijatte;

aber Sßaffenaar Ijielt fid) fern unb bie tjottänbifdjen (Sommiffarieu fuhren

fort, bem Völlig $riebrid) §u§ufe§en, ba£ er bie Sractaten annehme, beuor

ber $einb, auf ba£ Sleufjerfte gebraut, irgenb 6tma3 ttjue, raa§ Sitten

SSerberben bringe.

Äart ©uftao regnete auf bie ©djlaffljeit #offanb§, auf bie Uneinig!eit

ber Slttiirten, bie mit itjren ©rfolgeu mud)§, auf $ranfreid). granfreid)

fdnen nad) bem ©iufatt ber $aiferlid)en in Sommern , ber bie gan^e Sage

ber Singe neränberte, bie ©pi$e nehmen §u muffen, um Deftreid) in ber

Sinie ber Inferiorität §u galten, auf bie e3 in bem ^rieben t)on 1648

jurüdgebrängt mar. ©d)on mar am §ofe p SBarfßau unb unter bem

polnifdjen Slbet bie Stimmung gegen Deftreiß fo fßlimm mie möglidr,

man forberte burßauä ben ^rieben, man meinte uidjt märten §u fönnen,

bi£ aud) Sänemarf üjn f^lie^e; man raottte bie $aiferlid)en um jeben

$reüS au£ bem Sanbe Ijaben, jumal feit ein plö§lid)e» ©rfranfen be§

Königs bie äftöglidtfeit einer Sßatyl, raäfjreub bie öftreid)ifd)en Gruppen im

Sanbe feien, ganj nabe gezeigt Fjatte. <Bä)on mar man geneigt, ben $rie=

ben anjunelimen, wenn ©ßmeben bie heften, bie e§ in Sßreuften nodj inne

l)atte, an bie nermitteluben SRäßte in ©equefter überlief ; unb granfreid)

mar bereit , bie 33efe|ung berfelben §u übernehmen. Slber larl ©uftao

nermarf ba§ al£ eine „^nbignität". 570
)

Unb in fopenljagen mar man nißt minber gegen ben 2öiener £of

aufgebraßt, ber fo tnel nerfproßen unb nid)t§ geleiftet tmbe, ber ba§

Uugtüd Sänemarfö nur benu^en motte, um feine 9ftad)t bi§ an bie Mn*
bungen ber glbe unb Dber auejubeljnen, unb bamit nur bemirfe, ba^ and)
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bte lefcte $ülfe, bie ®änemarf Ijabe, bie fyoffänbifße , ftß gurüdgie^e.

®egen SBranbenburg .raar man nißt minber miftgefttmmt ; l)atte e§ bod)

bem ^ergog oon ©ottorp bie ©ouoerainetät gelaffen, bie er bem StofSilber

^rieben banne; man lieft e§ gefdjeljen, baft bie bänifßen $aper auti) ßol-

berger unb pttauer ©ßiffe aufbraßten, unb blieb babei, tro^ aller

Sfleclamationen. 571
) 9ftan l)ätte gern einen ©eparatfrieben gefßtoffen,

raenn nur ©ßraeben irgenb mäßige Sßebingungen fjätte annehmen motten;

unb bie ^ottänber ptten gern bagu geholfen, ba$ man aud) minber

mäftige annahm, raenn nur ©ßraeben ilmen ben ©Ibtnger Vertrag unb

bie Erläuterungen bagu geraälirt l)ätte

;

572
) aber @ouet3 $ert)anblungen

im £aag geigten, ba§ ©djraeben nur geit gerainnen unb trennen raollte.

üftur SSranbenburg, fagte man im £aag raie in SBarfßau, in $open-

Ijagen raie in $ari3, fei ©ßulb, baft e3 nißt gum ^rieben fomme. £>er

Jatrfürft fyinbere ilm, fagte man, im $ntereffe Deftreißg.

2lllerbing£ Ijatte ber intrfürft ftß auf ba$ Steufterfte bemüht, baft bie

Slttiirten nur gemetnfßaftlidj mit ©ßraeben abfdjlöffen. §atte er ej§ ge=

fdjeljen laffen muffen, baft ©änemarf, baft $olen mit ©ßraeben gefonbert

t>erl)anbetten, fo raarf er raentgften3 ba§> gange ©eratßt feinet ©influffes

unb ba3 gange Stecht feiner Slttiangen mit in bie Sßagfdjale , um gu l)in=

bern, baft bie $olen nid)t trar ten ®änen, bie £)änen nißt oor ben $olen

gum ©ßluft fßritten. $mmer non feuern lieft er geltenb maßen , baft

man nur burdj bie gemeinfame 2lction ben Uebermutl) ©ßraeben§ fo raeit

gehemmt l)abe ; ein ©eparatfrieben mit ber einen tone raerbe ©ßraeben

in ben ©tanb fefcen, fidj mit aller Äraft auf bie anbere gu ftürgen, um

fofort , raenn biefe bewältigt fei , ben ^rieben gu bredjen , ben fie fo eben

geraäljrt; bie eingige ©id&ertjett fei, baft bie gemeinfam Sebro^ten nur

gemeinfam ^rieben fdpffen. @r l;atte im §aag fdran oor bem ©oncert

tjorftetten laffen , baft bie Ferren Staaten im eigenften ^ntereffe bei ber

Slttiang bleiben , ben ©rolmngen @nglanb§ unb ©ßraebens nißt raeißen

müftten; „mögen fie bebenden, baft es um iljre §reü)eit formal, afe um
unfer Sitter ^rei^eit in folßem $att gefßeljen raäre." ^e|t begann man

auß im £aag nadjbentTidj gu werben; be 2öitt fal) bie raaßfenbe @r*

bitterung be£ SSoIleS nidjt olme ©orge
; felbft in Slmfterbam raurbe laut

unb heftig gegen feine feige unb fdnmpftidje ^olitil gefproßen ; mit ber

Slbbanlung be0 ^rotector^, bem erneuten £>aber graifßen Parlament unb

Slrmee, ben erneuten rotjaliftifdjen ©ßilberliebungen fßraanb audj ber

SSorraanb baft man au<§ Slüdfi^t auf (Snglanb nißt anber§ fönne. ^a
3Jiontague »erlieft, raie erwähnt, mit einem Xlieil ber flotte ben ©unb
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unb fetjrte na<$ ©nglanb $urfi<f; £)oraning, ber englifclje ©efanbte im

£aag, fpradj es gegen SBeimann mit ben feierlichen Betreuerungen aus

(5. ©ept.) : „fie lernten tran £ag ju Sage mef)r ber ©eingeben Bosheit

unb raufte ^läne fennen unb raürben \iä) nidjt länger herumführen

laffen, roie bi^er; felbft gegen ben ©inmarf^ in Sommern rcären fie

nidjt metjr, wenn nur bafür geforgt raerbe, i>a$ bie Deftrei<$er fiä) bort

nidjt einnifteten." 573
)

9Bie je|t bie ©adjen lagen , raar ber ©tot§ unb Strofc $arl ®uftao§

ber befte lltiirte be§ Äurfürften. „$ann ©dfnoeben, wie nur immer, ben

Sßinter erreichen", fd^reibt üjm 2öeimann, „fo raerben ©ra. $f. $). baS

©piet auf ber einen ober anbern ©eite in bie §änbe bekommen." ®af}

$rantreid(j ben SSiberftanb ©c&raebenS nährte, um bie beiben feemädjtigen

SKepubltfen mit i^ren pomphaft angelünbigten ßraangSmafjregeln §u

blamireu, raar oöUig im $ntereffe SranbenburgS ; mochte ipottanb unb

©nglanb inne raerben, bafj fie nic&t ofjne bie Stttiirten bie Sftafcregeln

burc^fübren fonnten, bie fie gebrot)t Ratten, bajg fie mit iljrem ßifer für

ben bänifdjen $articularfrteben biefen am raenigften erreichten; „rair

raünfcfjen nidjt allein, bafc ©dfjraeben ftd^ gegen irjre ^orberungen oer^

tjärte , nur arbeiten öffentlich unb ^eimlid) , bie fdjroebifd)en 3Jlinifter §u

ber Ueber§eugung §u bringen, bafj bie 2Miirten il)r $olf jur Ueberfarjrt

nac^ $ünen ober ©eelanb ntcfjt ^ergeben raürben, wenn man fie je|t

auü) brum bäte, unb ifyr $önig fönne, fobatb er motte, ^rieben mit ben

Sllliirten Imben." SBeimann fügt Inn^u, oerftänbige ^olititer fpräd&en : „eS

fei Sitten bermafjen raunberlid) burc^floc^ten , bafj man barin bie rounber-

bar gerechte |>anb ©ottes merffidO fetjen unb glauben muffe, ©ott ^abe

Sitten fo gefd&ictt, bamit er an ©inem ober bem Slnbern, burdfj meiere bie

3Mt bis baber fo greulich cerrüctt unb geärgert raorben ift, feinen ge^

regten (Stfer fefjen taffe."
574

)

£)er tafürft raar weit entfernt, oon ber ^oliti! unb bem S3crfal)ren

Deftreicp erbaut p fein ; es gab feinen Surften im dteiä) , ber weniger

als er ba§u Slnlaft gehabt Ijätte. Iber wer nidtf nerblenbet raar , mufcte

erfennen, bafj für baS 9tei<$ unb für ©uropa fd&on eine oiel größere

©efatjr norlmnben fei als bie, raetd&e immer noc^ mit ber alten Strafe

trau bem Nominal DeftreicljS beget^net rourbe, eine ©efaljr, in ber auet)

bie norbifdje Uebermad^t ©d)raebenS nur nodlj ein Moment unter nieten

raar. £>iefe größere, biefe allgemein europäifc^e ©efafjr liatte $riebri<$

Söil^etm nic&t je|t erft ins luge gefafjt; aber je|t rauc^S fie in Imftiger

©teigerung. „^ranfreic^", fo fjatte er im Infang 1659 bem Bifc^of oon
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fünfter fagen laffeu, „wirb feine $reunbe p ©claoen machen, benn e£

fann nur Untertanen ober feine Kreaturen leiben." ©eitbem tjatte ^ronl-

rcidt) bie $rieben3präliminarien oom 4. $uni gefcfcjloffen , bie £>anb ber

^itfantin pgefic|ert erhalten ; erfolgte auf biefer ©runblage ber $riebeu§-

fc^tujs , fo oerpftidjtete fiä) ©panien pr 9Jtttwirfung an ber fdjleunigen

iperftellung beS $rieben§ „im Sorben unb im beutftijen $fteid)"; 575
) ©pa^

nieu trat aus ber SBerbinbung mit Deftreidj in bie mit $ranfreiä) über, 576
)

unb $ranfretdj naljm als ^erfteHer unb £>ort beS allgemeinen $riebenS

feine ©teile an ber ©pi^e ©uropa'S.

$n ben 2lugen $ranlreid)s mar bie ^noafion $ommemS , bie S3e=

tagerung ©tettinS ein unerhörtes Sittentat gegen ba§ $öHerredjt unb ben

allgemeinen ^rieben. £)en dürften be§ rrjeinifcfjen 33uube3
, fo roie ber

9teicpbeputation würbe mitgeteilt: ^ranlreia^ werbe eine Slrmee oon

30,000 3Jiann ins $ei<$ marfäjieren taffen, bem Könige t)on ©<$weben

p Reifen, beffen ©taaten bem pm £ro|, was in $ranffurt bef<$woren

worben, angegriffen feien; fc^on feien an Xurenne bie nötigen 23efel)le

aefanbt. 577
) Sin ^urpfalj mürbe getrieben : ber tönig fei entfd)loffen,

ein $euer, baS gan§ ®eutfd)tanb p ergreifen brotje, in ber ©eburt p er;

fticlen, bamit jeher prft unb ©taub im 9teid) ernenne, ba$ es p feinem

£eile gereiche, unter beS Königs $reunben unb in feiner SlUians p fein.

2lud) ber fpanifc^e £>of melbete nad? 2öien, bafe §ranlrei<$ oon ©Sweben

forberu werbe, ben ^rieben anpneljmen, aber bafj bie faiferlidjen Slrmeen

perft Sommern räumen müßten, mibrigenfaüs ©panien nad? bem na^eu

Slbfccjlufj beS $riebenS oerpflic&tet fein werbe
,
„mit feinem ganzen £>eere

oon $tanbern $ranfreiä) igütfe p leiften."

Unb wie rjätten bie rt)einifd)en dürften fiel) niä)t für ^rieben, $reil)eit

unb 9fte<^t begeiftern follen? 2luf $raufteicrjS 2öunf$ oerfprad) ©panien,

bie geftung 3üli<$ bem ^fatjgrafen oon ^euburg prüclpgeben. $oine=

bürg für 9ftain§, $ürftenberg für ßöln waren mit in ben ^urenäen ge-

wefen, ben ^rieben ffließen p Reifen. $urmatn§ eilte, ftd? audj pr

3)iebiation in ben norbifctyen fingen p erbieten , forberte bie Greife beS

Steigs auf, bei Äatf. SDtaj. auf bie Slnnalnne biefer 2)Zebiatton p bringen,

als fei lein anberer 2öeg , baS $eidj vox unermeßlichem Unheil , oor ber

$riebenSeyecution, bie $raufretd) brolie, p bewahren.

2ßenn fid} fo bie erften dürften beS 9tei<$eS oor ber Autorität %vanb

reicp beugten, fo empfanb eS 3Jla§arin hoppelt übel, ba$ 33ranben-

bürg no<$ gar leine Neigung geigte, ftd? p fürchten. $er ^urfürft

Ijatte i§m 3ln§eige oon'bem Singriff auf Sommern gemalt unb bie
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©rünbe, bie ihn redjtferttgten, bargelegt; barauf antwortete ber (5ar-

binal: „Diefe ©rünbe feien ber 2trt, bafj er e» uidjt (;abe wagen bürfen,

fic bem Äönuje, feinem Gerrit, oorjutragen; ber Äönig unb bie dürften

be£ 9teidje3 müßten jid) gerabeju bie Singen jufjalten, um nid)t ju fefjen,

bafc ba3 ein tjanbgreifXi^er SBrutf) ber Verträge oon 1648 fei; fie müßten

gar fein ©efüfjl für 6l)re, £reue unb ifjr eigene» ^ntereffe fyaben, wenn

fie mit gefreuten taten babei ftetjeu unb ben Sdjmeben nid;t bie ©arantie

leiften wollten, 51t benen fie jene Verträge oeruflidjteten; bie SSünfdje

5Öranbenburg§ für einen fitf)ern unb altgemeineu ^rieben anfangenb,

muffe fid) jeigen, ob it)n biejenigen roollten, mit benen ber Äurfürft feine

Söaffen oereinigt Ijabe; möge man ifjn bis jum ^ebruar gefdjtoffen fjaben,

fonft roerbe $ranfreidj markieren laffen." 578
)

Unb bamit bieg tjerrifd&e Schreiben um fo beffer wirfe , lief? mau e3

franjöfifdjer SeitS erft unter ber $anb oerbreiten, bann aud) bruefen. 3m
£>aag IjieB e£ , bafc bie fransöfifdjen Gruppen aus" Sot^ringen im SJkrfa)

feien uad) CTleoe unb Sftarf, bafc £urenne bas ©ro<§ ber taiee um ^oeron

fammle.

SBeimann , ber baS metbete , fügte tjinju , ber franjöfifdje ©efanbte

Ijabe if)m gefagt, fein $önig raerbe 20,000 9ftann ins $etb bringen,

worauf er ibm „unter bem Sdjein einer befoubern $ertrauli<peit" feljeu

laffen, ber Äaifer allein l)abe 40,000 9Jtonn fertig aufjer benen, bie in

Sommern, Qütlaub unb ^reu|en bereits feien
;
„jener Srief 2)?a$arin!o fei

ber Strt, bafe Obermann urteile, ber tofürft muffe Um entweber feiner

Antwort roürbigen ober itjn fo beantiuorten , bafc man beutfc^eS §er§ unb

beutfaje $eblid)feit barin erfernte." 579
)

@3 rcirb ridjtig fein, roa$ einige 3öod)en foäter ^n granjofen 2Mafj

ju großen 33efd)werben gab, bafj ber ßurfürft gefagt t)atte : er wolle beut

eine 33elotmung oou 1000 S)ucaten geben, ber ifmt bie 9?ad)ridjt bringe,

bafj bie ^ranjofen in ßleoe eingefallen feien. 580
) üftidjt bie Söaffeu grauf-

reiep fürchtete er
;
je|t weniger als oorljer. ©3 tjatte Stf)weben ein neuer,

fernerer Schlag getroffen.

$arl ©uftao fjatte ben ^oHänbern au<$ nid)t einmal ben (Hbinger

Sractat gewäbren motten : es würbe ümt ber größte £efpect fein , tjatte

er ben ßornmiffaren gefagt, wenn er benen, bie ifmt feine päne oer=

tnnberten, fo grofje SSortljeUe gewähren wolle ; er werbe et)er Sitten wagen.

ßr Ijatte, auf Söalbecfl Erfolge unb 3fta§arin» Srolmngen Ijoffenb,

biujugefügt, Sranbenburg wanfe bereits unb werbe nädjftens Deftreidt)^

Partei oerlaffen. Xie Ferren ßommiifarien füllten fefjr wof)t, bafj, wenn
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fie fid} unb her @&re £>ollanb£ fo SSieie^ oon Schweben Ratten bieten

laffen, fie wenigstens einen guten ipanbeteoertrag heimbringen mußten,

um bie erbitterte Stimmung bafyeim ju oerfölmen. @3 fdn'en itjnen nott)-

wenbig , enblidj einmal i£>re $orberungen bur$ einen gelinben ®rud §u

unterftü|en; fie gaben be Runter Drbre, bie um $iel concentrirten Xrup*

pen ber SSerbünbeten nadj $ünen über§ufe§en, wäfyrenb anbere, befonber§

bänifdje Regimenter über ben Seit tarnen. $m Dften unb 3Beften ber

$nfel &ugleid) lanbeten etwa 10,000 Sftann, unter tljnen 3000 Wlam

boÜanbifä)e3 ^ufjoolf unb brei branbenburgifdje Reiterregimenter unter

(General v. Üuaft. Sei Obenfee vereinigten fie ft<$ unb rügten auf Rnborg

p, wo ber $fal§graf oon Sul§bacf) mit 15 ber beften fdjwebifdjen Regi=

menter, etwa 6000 9ftann flarf, ftanb. Stm 24. Rouember mürbe bort

eine ber blutigften,S$lacl)ten biefe§ $riege3 gefplagen, dreimal raieber-

fyolte bie Reiterei ber Sltliirten iliren Singriff, bann rütfte gegen bie

erfdjütterten Sterecfe ber Sd&weben ba3 gufjoolf an , burcPrad) fie , unb

bie Reiterei oollenbete ben Sieg. £>ie Sranbenburger allein erbeuteten

auf bem Sct)la$tfelbe fieben Stanbarten unb adjt $al>nen. Son ben

$einben blieben an 2000 2Jknn ; e§ entlamen nur ber $rin§ unb Steen=

boä; alle übrigen ©enerate, Dberften, Dffreiere, ber Reft be3 $eere§

mürben trieg^gefangen. 581
)

3Jtan märe am liebften fofort nadj Seelanb gegangen; be Runter

fyatte nidjt Drbre, bie Gruppen überjufe^en; „bie ipottänber", fcfjreibt

ÜKarwifc 3. $)ec., „motten tti$t gern Schweben gan§ gefc§wä<$t feljen, unb

namentlich nid)t fie in Seelanb bebrängen, rceil fonft gar leine Hu^fic^t ift,

baß ®änemar! bie Sractaten annimmt."

Slber audj fo mar bie S$ta<$t oon günen t)on größter Sebeutung.

$arl ©uftao ^atte bie £älfte feiner beften Gruppen, feine beften Dfficiere

verloren; er mar felbft in Seelanb einem energifdjeu Stofj nic^t metjr

gewadjfen. SBenn iljm audj nodj Sommern entriffen, menn Stettin erobert

mürbe, fo mar er matt gefegt.

Seit Anfang Dctober lag be Sou$e£ oor Stettin ; bie unfein Söottin

unb llfebom waren oon iljm befe$t; e3 festen unmöglich, oa$ ber f^eftung

oon ber See fjer Succurä l'ommen fcmne. 3)er $urfürft war bereite oon

Mecklenburg l)er etngerüclt, Ijatte bie fleinen heften £ribfee3, £oi§, ®atntn=

garten genommen. Stber er §ögerte, auf Stettin §u marfdrieren. @r Ijatte

nod) immer leinen Sefdjeib au* SBien auf bie Sebingungen, oon benen er

feine ßuftimmung §u bem Singriff auf Sommern abhängig gemalt fiatte.

Sietmetir weigerte fidj be Soudje», bie von ilmt genommenen $lä|e, wie
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e3 ber «Secretarttfel com 30. Januar 1658 auSbrüctlid) befummle, oon

branbenburgifdjen Gruppen allein befe^en §u laffen; aud) Stettin, be-

hauptete er, muffe, wenn e§ genommen fei, pr £>älfte mit ßaiferlidjen

befefct bleiben. ®er$urfürft faubte (7. %lov.) 2Sreedj nad) Sßien, biefe

£>inge in 9üd)tigteit ju bringen, roeitere Sicherungen §u forbern, bie um
fo notljroenbiger fd)ienen, ba mit bem $uge nadj Sommern, ben man

unternommen, ofjne üjn §u fragen, neue unb roeitauSferjenbeBerroidelungen

begonnen feien.

2)er ßurfürft tjatte fidj oon ©reifäroalb , beffen Bürger bie lieber;

gäbe roünfdjten, nad) einigen vergeblichen Angriffen §urücfge§ogen, ftd?

bann nad) £)emmin geroanbt , ba§> capitulirte. $)a traf it)n bie Wafy

ridjt, bafc be SoudjeS bie Belagerung Stettins plö|lid) aufgehoben (16.9?o;

tjember) unb ftd) über bie Ober §urücfgebogen Fjabe , Sßinterquartiere §u

nefjtnen.
582

)

@£ mar ein fdjftmmer Schlag; „idj rann", fdjreibt 9ftarroi$ aus

ßopenrjagen, „©. £f. 3). ntd)t befdjretben, roaS für einen Stoß biefe $ei;

tung ben SlHiirten gegeben, pmal ba aus $olen unb anberen Orten fo

gute 3eitungen tommen , unb nun aus Sommern , rooljer man bie beften

gehofft, bie fdjlimmften."

2SenigfienS tljeilroeife erklärten 2öreed)'S Beriete baS ©efdjeljene.

9)tan l)atte erft bie tron if)m nadjgefudjten ßonferen§en lange unter nia>

tigen Borroänben oer§ögert ; bann mar ifmt mitgeteilt, ba§ $ürft 2tuerS;

perg beS Äurfürften £reue t>erbäd)tige , baft er unb ^orcia ber 2lnftdjt

feien, ber Äaifer bürfe fo roenig BranbenburgS 2ftad)t roeiter roadjfen

laffen , toie bie ber Sdjroeben. £)ann enblid) mar es ju ben ©onferen§en

gekommen; bie Anträge auf Subfibien, auf Werbungen in ben !aifer-

liefen Sanben, auf neue unb roeitergerjenbe Berabrebungen rjatte man

abgelehnt: alles Sftötliige fei in ben früheren Berträgen enthalten; ber

ÄaCfer roerbe bie vertragsmäßige $al)l Gruppen bis jum ©nbe beS

Krieges [teilen; neues ©ebiet in biefem Kriege §u geroinnen, fei beS

ÄatferS 2öitte nic^t; von irgenb einem gugeftänbnifj \n Der jülid^fc^en

grage roar nidjt bie Siebe; auf bie Bemerkung, bafj ßleoe oon $ranf-

reid) bebrofjt fei, antroortete mau: ber $aifer roerbe nichts unterlaffen,

ßleoe §u fc^ü^en, er fjabe Gruppen genug, einem Angriff $ranfreid)S

§u begegnen.

SBenn es bie 2lbftdjt beS Söiener ipofeS roar, Branbenburg über bie

SJtotioe §u tauften, tron benen man fi$ beftimmen liefj, fo gelang bieS
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um fo el)er, als bereit ein Streit in Serljältniffen lag, bie ftd) ber 53eob-

a^tung anberer &öfe fo gut roie gans endogen.

Dafc bie £>ol)e Pforte gegen ben dürften 9tatoc$t), irjren SSafatten, im

$rül)ling 1657, mätjrenb er nad) Sßolen gebogen mar, ifjre $afd;aS ins

gelb fdfjidfte, Ijatte ber 2öiener §of tmrtrefflid; gefunben; aber balb ge=

mann bie Sürtenmadjt ein bebrofjtidjeS Uebergemtdjt , ber $afdja von

Ofen narjm eine sJtei|e oon heften an ber SJJaroS unb Steife. $n feiner

9cotlj manbte fiel) ber $ürft nad) SSien ; man fjielt bie Gelegenheit günftig,

ben ffteft ungartfdjen Gebietes, ber nodj öftreictyifd) mar, um einige Ge^

fpannfdjaften §u erweitern ; man regnete es bem dürften als £mlfe an,

menn man Sotai , S§atraar unb ein paar anbere feiner heften an ber

oberen Stjeifc mit beutfdjen Sölbnern Defekte; aber man ful;r fort, ben

Surfen gegenüber ben 9tebellen §u oerleugnen. Der ^arteifampf in

Siebenbürgen felbft gab ber Sürfenmadjt im Sommer unb £erbft 1659

ueue Erfolge; mit Sorge fatj man in Söien auf ben nal)en $all Sieben^

bürgenS, ben bann un^meifelljaften SSerluft jener abgetretenen Gefpanm

fä)aften, ben rjeranbroljenben Sürfentneg.

greilid), biefen (Sonfttct im Dften lonute man oermeiben, man tonnte

tljn menigftenS l)tnauSf$ieben. $on unmittelbarer 33ebeutung mar für

bie fatferlic^e ^oliti! ber Verlauf ber SBerljanblungen srotfd&en Spanien

unb granfreiä); fie richtete ftd)tltd) tfyre Stritte na$ bem Gang, ben

fie nahmen. 2öie rafd) l)atte man fid) §u bem Einfall in Sommern ent=

fStoffen, als bie Präliminarien r>om 4. $uni il)r bie Gefaljr jenes §rte=

benS gan§ nafje zeigten, §aft §et)n äßocfyen mährte eS, beoor bie $rtebenS=

conferenjen auf ber gafaneninfel eröffnet mürben; es gab fo fdjroierige

Erörterungen, fo t)arte Differenzen, bafc met)r als einmal baS 2öerf baran

mar, tmßig §u fReitern. Der September, ber October verging, ol)ne bafj

eS §um 2tbfdjluf3 fam. 216er enbltd) Ijatte SJiajarinS Geroanbtfyeit alle

^inberniffe überraunben, am 7. üftooember rourbe ber triebe unb ber @§es

vertrag unterzeichnet.

6» mar ber größte Sieg, ben bie franzöfifdje $otittt je errungen.

Die 9cieberlage, bie Deftretd) 1.648 erlitten, mar bamit erft vollenbet.

SRatürlid) fagten bie Deftreidjer uidjt, bafj ber ad)t Sage fpäter er=

folgte Slbgug t)on Stettin eine 2öirfung oon ben Sßurenäen f)er fei; fie

blieben ja auf bem anbern Ufer ber Ober, auf fdjmebtfdjem Gebiet, fielen.

2lber es mar ber Slnfang, ben EourS ju anbern. 2Bo§u je|t nod) fid) auf

ben $ampf, $u bem man granfreid) IjerauSgeforbert rjatte, einlaffen, nad}=

bem ber ^ßreis nidjt meljr ba mar, um ben man Ijatte kämpfen motten?
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3e§t, nadjbem in offenfunbigen Steten bezeugt roar, bafc Sommern nidjt

für ben Äaifer , fonbern für Sranbenburg fjatte genommen werben fotten,

unb jroar auf ©runb etneS 9ied}tetttel3, ber nad) bem ^rieben oon 1648

mdjt metyr gelten fomtte, jefct mar eä Sranbenburg, ba3 ber Sorrourf

Diefer ^noafion traf. Deftreidj bedfte feinen ^üdfjug, inbem es Sranben-

bürg oorfdrob. Unb roenn e§ ben Äurfürften preisgab, um fidj ben 2Beg

be3 ^rieben* 51t öffnen , fo Jjatte e3 ben Sortiert obenein , bie roerbenbe

uorbbeutfdje ü)cad)t ftoloern unb tüelleidjt fallen §u machen , biefe 2Kadjt,

bie fdron me^r %n bebeuten begann, als man in Söien bie 2lbfid;t ^atte, fie

gelten %n taffen.

Unb gab Deftretd), fo surücfroeidjenb , nid)t bie Sflöglidjreit , ben

^rieben im Sorben fjer^uftetten ? fam e» ntdjt reid)»oatrtotifd) ben brin;

genben äöüiifdjen ber SJteidjsftänbe entgegen, roenn es biefen ^rieben

ermöglichte?

$retlid) , einen ^rieben auf ben ©runbtagen , in ben formen , roie

ftc yranfreiä) mit ber 2>rol)ung be3 Kriege! gefordert Ijatte. #ranfreid)

roar im Segriff, einen §roeiten größten @teg, einen redjt eigentlich

öiplomattfdjen ,
ju erringen; es" roar im Segriff, aud) ber baltifdjen 2Belt

ben ^rieben ju geben, fie nad) feinem ^ntereffe unb feinem oolüifc&en

oijftem ju orbnen.

Ber ^rieben von 1660.

,/$)<& franjöfifdje ©eljeimnifj ift, roenn es eins ift, burdjaus nidjt

odjroeben fd)roäd)en ju laffen , au» Seforgmfj tror Deftreidj , ba bie frau-

jöfifdjen ©renken gegen ©eutfdjlanb ganj offen liegen; Darum ift ber

(Einfall in Sommern fo alarmirenb geroefen." @o Jd)reibt Sranb au£

$art<c, 31. Januar; er fügtljinju: „ber ßarbinat fei entfdjloffen, roenn ber

^aifer feine Slrmee auä Sommern nic^t bi» jum gebruar ^urüdgejogen,

mit einer 2trmee über ben Otfjein §u getjen, um ben ^rieben oou 1648

ju fdjü|en; unb ba<§ roerbe er u)un, roenn er auä) perfönlid) bie gan§e

^erantroortung bafür übernehmen müfjte."

2ttfo ^ranfreiep Meinung roar, ba§ Sdjroeben in £eutfd)lanb nid)t3

oerlieren bürfe; tron £)änemarf forberte e§>, bafj ber» tone Sdjroeben

gelaffen roerbe , roa» fie im 9tofd)tlber ^rieben geroonnen fyabe ; tron ber

tone ^ßolen forberte e» , bafj fie ben immer nodj aufredjt erhaltenen 3ln-

fprudj auf Sieftanö beftnitit» aufgebe, öotdje Sebingungen roar Sßolen
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bereit anpnefmten, §ottanb burdj ba§ (Soncert verpflichtet, ben hätten

aufsmingen §u Reifen, unb Deftreid) gab e§ auf, fte ju befämpfen, obfdjon

$ranfretd) e3 roar, ba§ fie forberte.

Sitte SBßelt fdjien p vergeffen, mie bie 2öirren im Sorben entftanben,

warum bie Slttiansen gegen ©Sweben gefcljloffen maren. 2öenn man ft<$

be£ freventlichen erften Slngrip auf $olen, be§ freoentlidjeren ^weiten

auf £)änemarfi erinnerte, menn man im igaag nod) eine ©mpfinbung bafür

Ijatte, mie ©dnveben ba3 Dominium maris Baltici Ijanbljaben §u bürfen

meinte, wenn man in Söien erfennen mufete, bafj ba3 politifc^e ©nftem

Deftretcp nac^ bem ferneren Sßedjfel, ben ber triebe vom 7. November

gebraut fjatte, ber norbifdjen fingen um fo fixerer bleiben muffe, wie

lonnte man bann ben norbtfdjen ^rieben nad) bem SÖtafje fdjliefjen motten,

ba£ $ranfrei<$ gab, itjn je|t fdjlieften motten, mo bie Söaffen ber 5ßer*

bünbeten im vollen SSortljeil waren unb mit einiger 3lnftrengung fofort

no$ größeren gerainnen lonnten?

SBurbe fran§öfifd)er 6eit§ jefct gefagt, bafj man an ©djweben nadj

fo lieroifdjen Saaten, bie es vollbracht, nadj fo ftaunenäwürbigen ©iegen,

bie e3 gewonnen , nid)t erniebrigenbe ^orberungen ftetten bürfe , fo mar

baä eine Hebefigur , bie wentgften3 für biejenigen , meiere je|t im ©iegen

maren, nidjt gerabe überjeugenb fein fonnte. ©djrieb bie frangöfifc^e

$olitif ftdj ba§ grofje SSerbienft ju, im herein mit ©djweben (Suropa von

ber erbrüäenbenUebermadjt be3 £>aufe3 Deftreid) befreiten fyaben, fo mar it)re

immer von feuern wieberf)olte $erftdjerung , nichts al§ bie ^ftulje unb

©ic^erlieit ©uropag §u motten, l)eucf)Ierifdj, menn fie nidjt felbft bie @a=

rantie bot unb fdmf, ba3 ©ntfte^en eines franjöfifdjen ftatt be§ öftreidjifdjen

£)ominat3 über (Europa unmöglich p machen.

$n bem ©intreten für ©djweben, ba3 in fo exorbitanter Sßeife ©eroalt

geübt unb für Mefyt proclamirt Ijatte, gab $ranfreidj eine unjweibeutige

sßrobe feiner ^rineipien unb eine nodj un^wetbeuttgere feiner 2lbfid)ten.

©3 Ijatte im pnrenäifd)en ^rieben feinen mädjtigften 9Uvaten an fidj ge;

fettet unb beffen 9Jtttwirfung für bie Sßaciftcation be§ Sorbens gewonnen

;

mit bem £obe (Eromwettg fanf bie l)od)gefcl»vettte 3Jlad^t @ngtanb£ in fidj

pfammen, unb bie Staaten unter ber oielgepriefenen Seitung be äöitts

machten nur no<§ Sßolttif nad) Gelegenheit. 583
) $ranfreidj war pr 9ted)ten

unb Sinken ntd)t wel)r beljinbert ; e3 Ijatte nad) £)eutfd)lanb hinein ben

rljetnifdjen $unb unb meit über beffen unmittelbaren Sereidj hinaus

2tn|ang, besagten unb unbezahlten. 2ßer lonnte zweifeln, bafc mit bem

^rieben im Sorben, wie it)rt $ranfreid) wollte, Deftreid) völlig umftettt,
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bafj es ben fdjlimmften Sentütl)tgungen $reis gegeben war, wenn ifmt

ntc^t ber norbbeutfdfje militariföe (Staat ben dürfen betfte? %üv Deftreid&

gab es fein größeres ^ntereffe, als in bem ^rieben, wenn er gefdjloffen

werben follte, fo triel irgenb mögltdf? für bie ©tarfung biefe^ ©taateS

51t tfjnn.

60 bie großen Momente in ber grage, bie $ur ©ntföeibung ftanb.

SBie wenig !amen fie in ben Csntfdjeibungen felbft §ur ©ettung ; es waren

3Jiotiüe anberer 2trt, aus benen ftdfj baS fdjüefjtidje ©rgebnifc formte.

$olen war längft beS Krieges fatt ; eS wünfdjte nicfjts fefmlicfjer als

ber SSaffengemetnfdjaft mit Deftreic^ frei §u werben, burdj weldfje bie

^epublif fdjlimmer gefäfjrbet festen als je burd) Sd&weben. 3Jton glaubte

5U wiffen, bafj auf öftreidOifc&en Slnlafj ber $önig oon feinem 23eid;tuater

aufgeforbert fei, bie tone nieberjulegen
; felbft ©erüdfjte oon einem öftrem

dt)ifc^=ruffifd^en $tan, ^polen ju teilen, würben verbreitet unb geglaubt.

£)en Angriff auf ^ommern nalmt man als ein 3e^en/ oa§ Branbenburg

mit Deftreidt) ju ben fdfjlimmften fingen oerbunben fei. ^ur um fo meljr

brängte man enblid) mit ben^Berljanblungen, bie feit bem $rüf)ling 1659

eingeleitet, aber immer wieber mit formellen fragen hingezögert waren,

©rnft ju mad^en.

3JZit ben erften Sagen beS 3af)reS 1660 würben fie im Älofter Dlioa

eröffnet. £>er rjottäubtfdje ©efanbte, ber \i§ präfentirte, bie 3Jiebiation

mit ju übernehmen, würbe oou ben fd^webifd^en Ferren f)öftid; §urü(l=

gewiefen; bie Deftreidjer, bie ebenfo als unbeteiligte ©ritte Ratten mit;

agiren wollen, sogen es oor, fid) nid)t einer gleiten Slbwetfung tnelteid^t

audfj non ben ^olen auSjufe^eu. $rant~reicfj allein behielt bie 9tolIe beS

Vermittlers, fo offenfunbig es für ©Sweben Partei f)ielt. £)er näd^ft=

weitere ©djritt war, bafi Deftreid) erklärte, als 2Würter ^olenS in bie

^riebenSfjanblung eintreten §u wollen , nur als fold&er, aber mit ber 33e=

bingung, ba% ber triebe Ijier audj ©änemarf mit einfcfjliefce. Trauben*

bürg tonnte nic^t umbin, feine Beteiligung eben fo §u formuliren; aber

es fügte bie gorberung l)in§u, bafj aud; ©änemarf, als eben fo mit $olen

allürt, {jinjugesogen werbe. £>aS fonnte nidfjt wol)l geweigert werben;

aber, fo fagte man, baS, was ©änemarf betreffe, fei mit ben SBeftimmungen

beS £aager ©oncerts abgetan unb bie 9Jläc(jte beS ©oncerts uerpfftdjtet,

beffen Beftimmungen burdjpfütjren ! SßenigftenS, fo war bie SInfidjt ber

$oten unb ber 9Jiebiatoren, ben Stöfdjlufc in Dlioa fönne man nidt)t oon

bem bantfdHd&webiföen ^rieben abhängig mad&en wollen.

111. 2. 2. «ufl.
n
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£>ie Stttiirtcu überreizten nid)t gemeiufcfmftli<$e *ßropofitionen. $)ie

©<$raeben<S ergingen fidj in mel)r als oertefcenbeu Steuerungen über

53ranbcnburg ; fie lauteten, als wenn ©djraeben uon Sranbenburg ©enug=

tl)uung für ba3 Vergangene unb ©arantieu für bie Bufunft Su forbent

tmbe; fie geigten, ftie ein leibenfdmftlidjer $afe raeuigftenS nodj bie

^Befriedigung fudjte, ft$ auSgefprodjen §u ^abeu; SBranbenburg, f)ief$ es

ba
, fei ber etgentltd&e getnb ©i$raeben3, ber Slnftifter unb Treiber ber

Koalition gegen ©rfjroeben geraefen. 584
) Unb nic^t btoS bie franjöjifdjen

Ferren raiefen fo unziemliche Steuerungen nidjt §urü(f unb fanben beu

branbenburgifdjen ^ßroteft bagegen ungehörig; aud) bie ^polen meinten,

burcfy berartige £)inge bürfe bie SSer^anblung nic^t aufgehalten werben

;

fie liefen merfen, baJ3 fie nötigenfalls allein mit ©djraebeu abfdjliefjeu

mürben.

@3 lag Sitten baran, bte£ §u Ijinbern. Hub mar benn bie Sage ber

£)inge rairftid) fo , raie bie franko ftfcljen unb fdjroebifc&en sperren mit fo

großer @efdncflicpeit fingirten ? mufjte man fidj bie $iction gefallen laffen,

bafj bie bänifc^e $rage abgetan fei ? @£ lam barauf an , bieg (Soncert,

baä olme 3utlmn oon Deftreiä), $olen, Sranbenburg l)ingeftetlt mar, als

baS ju bekämen, raaS es mar, unb baS gange ^ntereffe ^ollanbs unb

£)äuemarfS an bie SBerfmnbluugen in Dlioa p fetten.

£)aS &aager (Soncert mar in 3Bal)rl)eit längft bamit tyinfäüag , bafc

©djraeben recufaut mar unb blieb, olme ba§ man es bafür §u [trafen ge=

backte ober oermod&te. 2lber mit ber ©djladjt in affinen mar ber $ent

ber f<$raebtfct)en 9)lad?t §erftört ; bie fcfjraebifd&e glotte lag oon be 9turjter

eiugefc^loffen in SanbScrona ; baS £eer in ©eelanb mar in feiner Saget^

ftabt oor topenlmgen fdfran meljr felbft belagert als belagernb ; Mangel

unb tranltjeit listeten bie 9ieit>en ber Gruppen. £>er tönig felbft mar

nac^ bem Sßerlwfte günenS na<$ ©Oldenburg geeilt, bort 3ftei<$Stag ju

galten; baS „^Jftfeoergnügen" in ©djjraeben mar allgemein, bie SOhttel

erfd&öpft; „bie 9?otl)roenbigfeit mirb ber rechte teil fein, ben ^rieben 51t

treiben." 2IIlerbingS erbot fid) je|t ßarl ©uftao, beu Sänen £>rontl)eim

unb Sornfralm §urücf§ugeben, aber er forberte als @rfa§ bie reichte £anb=

f$aft ^orraegenS, bie oon 2lggerl)uS unb ßljriftiania.

SBafjrlid) bie Sage mar nid&t ber 2lrt , bafj »ig griebrid) fiel) jefct

noä) bem Sftofcpber ^rieben l)ätte unterroerfen muffen, raie ba3 (Soncert

oorf^rieb; er fonnte forbent, ba^ man beffen ©c&ärfe enbli^ au^ gegen

©^roeben tetjrte, ober, ba man e» fo lange ju t^uu uuterlaffen, bafc
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$olfonb aufhörte, fid} burd) baffelbe gebuuben gtt galten unb gu ben älteren

Verpflichtungen feinet 2tötausoertrage3 mit £änemarf jurücffeijrte.

£atte £>oHanb ft$ au» #urd)t cor Cntglanb ju jenem uuglücflid&eu

Soncert beftimmeu laffen, fo mar je§t Gnglanb niä)t melji* 311 fürchten.

Tie Verwirrung in Sonbon mar auf bem ©ipfel; fdf)ou fefcte fi<$

©eneral 9)conf tum Sdwttlaub au* in 3Jtarf$, ^iemanb raupte, ob

für ober gegen ba3 Parlament
, für ober gegen bie ^epubtif ; im

Stillen bofften Viele, bafi er für $önig $arl II. fei mie SlJtontaaue,

ber nod) in Äooenljagen in einer $irdje mit einem Vertrauten $arl3 II.

fia) oerftäubigt fjatte.

3lud) im £aag fal) man, mie bie «Strömung in ©nglaub sunt $önig=

tburn trieb. Unb be 2öitt, ber nafy 3öinb unb SSetter 311 fteuern oer=

ftanb, f)ielt e» seitgemäfj, äBeiinanit aufjufu^en unb tym gu uertrauen,

mie er roünfcfje, ba§ alte Vertrauen jroifd&en bem §aufe Dranien unb ben

^rooinsen Ijer^uftelleu, „ba* englifd)e Secluftonsroerf" au§> bem 2öege p
fdjaffeu unb ben jungen grinsen, beS ßurfürften Neffen unb 3Jiünbel, jum

Statthalter ju machen.

Unb mefyr uod) : als SSeimann, mie fo oft oergebenä, auf ba§> fyödjft

oerberblid&e Verfahren £>ollanb3 im Sunb l)iuroie3, üjn aufforberte, enb-

lid) ba3 ^aager (Soucert bei Seite §u fefcen, roenigfteuä Sd)onen an 2)äne?

maif jurücfsubringen, nur einem ©eneralfrieben juäuftimmeii, fo oerforaa)

be äöitt audj bafür fein S3efteö §u tlmn. 3n ber Sljat mürbe bemnädjft

(10. Februar) eine (ionferenj gehalten, in ber bie ftaatifc^en ßommiffäre,

be SBitt unter il)nen, ben Vranbenburgern erklärten, fte Ratten uon bin

Staaten Auftrag „S. Äf. SX als ifjrem älteften unb getreueften Vunbe^

genoffen begannt gu machen, bafe fte iljrem ©efanbten in Ghtglanb aufge-

geben, 2ltte3 anjuroenben, bamit ®änemar! meljr erhalte at» in ber legten

ßonoention bebingt fei, raeil Sd&roeben burdj Xergberfation bem Könige

oon 3>änemarf fo großen Stäben jugefügt, unb bafc fte iljrem ©efanbten

in £>änemarf aufgegeben, ben $rieg Iräftig führen ju laffen."

3ltterbing» mar bie Stimmung in ben ^rooinjen gegen ben Status

peufionär unb beffen Partei fo übel als möglich. 6r felbft befannte, bie

©eiftlidjen, bie 2lrmee unb ba3 Voll feien für ben ^ringen. Slber audj

ber §anbetsftanb, bie großen Stäbte fpradjen laut unb heftig roiber ttjn;

man fanb e£ empörenb, bafe er für 2tbmiral Dpbam, ber oerbient Ijabe

uor ein $riegsgerid)t geftellt §u raerben, no^ einen ®anf 'obenein heaw

tragte; 585
) ma§ fjatte biefer 2lbmiral, roa§ bie ftaatifc^en ©efanbten rorn

fd^mebif^en Könige fia) bieten laffen; unb nun gar ber Stffront in Dlioa;
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tuafjrltd) in ben £agen ber Dränier wäre berglei^en unmöglid} gewefen.

@o erbittert waren bie ©emittier, ba$ jtdj Seoerning unb Staport t)er=

anlaßt fanben, „burdlj einen offnen (üib" in ber !»oIIänbifdjen $erfammlung

il)r Sebauern über bie 2Xcte van ©eclufie au£§ufpred)en; unb be 2öitt

erklärte, bafj er baffelbe tfjun werbe. (£r bat SBeimann bringenb, nadj

2lmfterbam ju gel)en unb mit ben sperren ba „ba3 Sßerf ber Harmonie"

§u befpredjen; er rief ©ott jutn Beugen an, bafj er oljne alle Sßafjton gegen

ba§ $au% Dranien fei, wie man ifym vorgeworfen, unb ba$ i^m nichts fo

feljr am £>er§en liege als ber $urfürft „unb beffen ßonferoation."

£>aJ3 auf be äöitt'S befferen ©tfer nicfjt p otel §u bauen fei, lag auf

ber £>anb. Stber es war fd(wn etwas, bafj man ilm mcf)t me|r „fo gar

erfdjredftidj" wie bisher wiber ficfj ijatte; unb in SImfterbam war Sitten für

Öranien, für bie Rettung £)änemarfs.

£)iefe Stimmungen glaubte ber Hurfürft benu^en §u muffen. @r

lieft einigen angefeljenen 9Jlännern in Slmfterbam bie $rage uorlegen, ob

er wol;l ein 20 Ärtegsfd&tffe Su Äauf bekommen fönne. SJlit (Stfer würbe

ber Antrag aufgenommen, bie Soften beregnet : eine Slnleifje auf §\)w
tlief beS pillauifdjen $funb§o!IeS werbe oljne äftülje ^u madfjen fein; fofort

feien einige Heinere Skiffe oon 10—20 Kanonen §u Imben, gan§ geeignet

für ben $rteg in Sommern unb in ben Strömen bort. 586
)

2lEerbingS Ijatte ber Äurfürft bie $rage wegen Sommern nodj feines^

wegS aufgegeben.587) Dh er, wie 9Jta§artn gegen SBranb behauptete,, in

SBien förmlich oorgef^Iagen Ijat, im $rül)ial)r bie Belagerung Stettins

wieber aufzunehmen, mufj balnn geftettt bleiben. 588) Slber nodj waren

mehrere heften im fd£)webifd)en Sommern, namentüdj ©entmin, Söollin,

£)amm unb ber gange Sanbflrtdj, ben Schweben im ©rengoertrag von

1653 erpreßt Ijatte, im $8efi§ ber Stßiirten. S)ie ©Sweben waren ni<^t

in ber Sage, fie hinaus gu treiben. $reilidj $ranfreid() liatte gebrollt, im

gebruar markieren §u laffen; aber es tarn ber 9Jlär§ Ijeran, unb bann

würbe (Solbert nadj äöien gefanbt, bie Räumung ^ommernS §u for-

bern. 589) SBranb melbete: „bie Slrmee, bie auf beutfdjen 33oben geführt

werben foH, ift nocfj unficfjtbar;" unb bie dürften beS rljeinif^en Bunbes

waren niäjt geneigt fid) §u rühren, el>e $ranfretd(j ba fei. SBranbS WieU

nung war, bafj $ranfreic(j felbft mit einem Singriff auf ßleoe nichts

SlnbereS erreid^en wolle, als bie Trennung BranbenburgS oon Deftretdj

;

unb Surenne beftätigte biefe Stuffaffung, inbem er bem ihtrfürften fdfjrieb

;

er möge feinen $licf barauf wenben, wie er benen, mit weisen er fid) oer*

bünbet Ijabe, nur jur Seiter biene. 590)



3urücfoetfen DejtretcfyS, SKarj 1660. 357

2lber in 2Sten fanben (Solbert» SBorftellungen ©ingang, entraeber raeil

man ben $rieg mit $ranrretd) fürchtete, ober ü)n nid^t führen raoHte, nm
33ranbenburg» 9ttad)t ju nergröfjern, ober aul melden ©rünben fonft.

6$ würbe ber 9ftarfgraf von ©on^aga nadj Berlin gefaubt, ben Äurfürflen

51t überzeugen, bafe ber taifer, ber nad) rate trar entfdjloffen fei, allen

übernommenen SBerpflidjtungen nadjjufommen, bie ^5fCid^t Ijabe, nidjt

raeiter p geljen, bafe el für it)n feinen anbern 2öeg gebe, ben ^rieben be»

fteidjl ju retten, all ben allgemeinen ^rieben mitpfcpefjen, raenn berfelbe

aud) nia)t2ltte§, raal man raünfdjen muffe, biete; ber $aifer raerbe jtdj he-

müljen, bafc Sranbenburg raenigftenl (Stettin, raenigftenl bal in bem

©renjtractate an ©djraeben überlaffene ©ebiet ermatte; aber ba niemanb

meljr all ber Äurfürft ben ©eneralfrieben geraünfdjt nnb für benfelben

gearbeitet t)abe, fo raerbe er U)n nm fo unbebeutenber Differenzen raitten

nid)t raoHen fdjeitern madjen.

$önig $arl ©uftao raar am 23. Februar nadj !ur§er ^ran!§eit ge=

ftorben; ol)ne feine gewaltige £anb, unter oormunbfdjaftlidjer Regierung

fdjien 6d)raeben, erfdjöpft unb zerrüttet burd) fo fdjraere Kriege, für lange

lünaul nid)t meljr gefäfjrlid) raerben §u fönnen.

2ludj au» bem 9ieid), oon 9Jlain§, ^etbelberg, oon anbern §öfen

famen bringenbe Sitten naa) Berlin, um Sommern» 2BiHen ba§ Steidj

bodj ni«^t in einen neuen, unabfeljbaren $rieg ju ftürjen; Söln, Reffen, bie

Srauufdnoetger erboten ft$ „Sranbenburg nad) erfolgtem ^rieben berge-

ftalt p garantiren, bafe el fid) feiner weiteren ©efaljr §u befürchten Ijaben

foHe". Unb raie Ijätten bie $olen um bei tafürften unb $ommernl

2BiHen ben ^rieben aud) nur oerjögern follen, ber, fo fagten fie, üjnen

bringenb nötr)ig fei, um bem erneuten Slnbrängen ber 9Jtolcoroiter §u

raefjren.

üttur £ollanb fonnte nodj Ijinbera, baß el §u einem ^rieben fam,

ber $rautreid)l (Siege oollenbete. 9tid?tl raurbe unterlaffen, bie Ferren im

<paag zu entfdjeibenbeu ©dritten, zur Slufgebung bei £aager (Soncertl, zur

$orberung bei ©eneralfrxebenl §u beraegen: „je|t raerbe oon ben $olen

unb mit 9iedjt gefagt, £>änemarf erhalte nidjt raeniger, nidjt meljr, ob

^oleu ^rieben fcpefje ober nid)t; benn ba$ £aager (Soncert tjabe bereit!

entfdjieben; unb trau ben ©djraeben raerbe gefagt: bal £aager (Soncert

fixere iljnen auf alle ptte gute Sebingungen, raarum alfo ben ©djlufc

mit Dänemarf übereilen, ober ben ^ottänbern irgenb etraal §ugeftel)en,

ober fie gar bei ben ^erljanblungen inDlioa müfpredjen laffen ?" DeSSitt

oerftdjerte ben ßurfürftlittjen, bie fo ju t§m fprägen, mel)r all einmal,
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bafj fie gan§ feiner Meinung feien. 2Iber £U rareren, ju burdjgreifenben

©ntfdjlüffen mar er nidjt ju bewegen; „bie unbewegte SJiayime bes

©taate3 muffe fein , ba-o ©eringfte nidjt ju tjajarbiren , woburd) man in

Ungelegensten mit Englanb fommen fönne; ben ©d)weben lönne man

nidjt3 £iebere3 tlmn, aU roenn man fie ju fjart angreife, baburd) werbe

man fofort ©nglanb $u innerem ^rieben treiben." Unb bodj fürd);

tete er anf ba§ Seb^aftefte, bafj in Dlim gefdjloffen werbe, etye bie £>inge

im ©unb fertig feien : „man werbe bo<$ 3)änemarf nidjt fo fd^änbttd^ vex-

laffen motten? ber taifer unb Sranbenburg müfjten ben 2Ibfd)lufj be§

bänifc^en §rieben§ jur 33ebingung be§ 2tbfd)tuffe§ in Dltoa machen;

wenigftenä bie Sßaffen ntdjt eljer nieberjulegen, bis 2)änemarf gerettet fei,

forbere it)re ©t)re unb bie $ßflid)t." 2Iber bafj ber turfürft, um biefer

^flidjt §u genügen, eifrig bemüht war, ftd) $rieg£fd)iffe an^ufdjaffen, ge=

fieljl ben Ferren im §aag wenig; auf bie erneuten anfragen in Stonfier*

bam würbe auSwetdjenb geantwortet, bie gegebene $ufage gebeutet, bie

allerlei ©djwterigfetten Jjeroorgefe^rt, „gleid) als fäfje man nid)t gern,

bafj 6. $f. S). an ©d)ipmad)t attmät)lid) gebenfen fotte."

3Jtit bem £obe $art ©uftaoS fdjwanb aud) bie le^te 2Iu3fid()t auf

(jätigeS Eingreifen ber ©taaten: „©Sweben werbe je|t ntdjt» al§ ^rieben

fuc^en, $olen unb SBranbenburg feien bamit aufjer atter ©efaljr, be£

ÄaiferS falber fyaht man nid^t §u forgen". Umfonft forberte 2öeimann

unb ber bänifdje ©efanbte ben 9tatt)3»enfionär auf, wenigftenS ©djonen

jefct für ©änemarf §u forbern; er lehrte nun bie fromme ©eite tjeroor:

„man muffe, wenn man ©otteS ©üte redjt ernenne, foldje gufätte nid&t

§um Sirgen unb §um Kriege, fonbern jum ^rieben brausen; in bem jätjen

£obe beS $önig3 geige ber $immel ben äöeg, ben mau getjen muffe; ber

triebe fei bie oottfommene ©enugtfmung für 9Itte3; wenn man aud) ben

treuen SSerbünbeteu woljl eins unb ba£ anbere nodj wünfdje, barum fönne

man nt<Jjt $tieg mit Englaub unb ^ranfreidj führen motten/' 591
)

©ewifj im ©inn be 2Bttt'3 war, maZ inbefj im ©unb gefdjal). £)a3

Erbieten ©djroebenS, ©ront^eim unb Sornlwlm aufzugeben unb ftdj mit

geringerem ©rfafc als 2lggerl)u3, mit ©elbentfdjäbigung §u begnügen, galt

&errn oon Perlon als baS $ö<$jie, was pgeftanben werben fönne; als

tönig $riebridj feineSwegS bamit jufrieben war, t)tefj es, er fei recufant;

unb bie fyottänbifdjen ©efanbten, wie nadjmalS gefagt würbe, „burd) un*

erljörte ®rol)ungen beS englifc^en unb fransöfifdjen ©efanbten bap ge=

bradjt", fanbten an be Gunter, weldjer bie fd^webifd^e flotte in Sanb3=

crona eingefd^Ioffen l)ielt, 93efe^I, feine ©tation §u oerlaffen. ^atürlid^
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liefen bie Sdjroeben fofort au$, legten fld) vor Aortenbogen; ba3 belagernbe

&eer t)atte bamit tüteber $erbiubuug mit bem $teer, 3*ful)r, @rfafc an

üftannfdmft; c8 mar gerettet.

Tic Hadjridjt baoon rief in^offanb uubefa)reiblidje Gutrüftung tjer=

r>or; felbft in ben Staaten ©eneral nutröe „fcfjrecflid) bagegen getobt unb

gefd)märjt, fo bafj aud) be 23itt für nötrjtg fjiett, feine ÜRifebiUtguug, aite=

$ufr»redjen". @3 würbe befcbloffeu, an be Gunter ben S3efet)l jur §ort-

fefcuug ber geinöfeltgfeiten ju fenben. 2lber bamit war ba3 ©efdjefjene

ntc^t ungefdjeljen gemalt.

^egreiffidj, bafj in £änemarf au<$ ber Ie|te 9ieft be£ äSertranenä jit

,t>ottanb fdbwaub. ßönig ^rieöridt) fatj bte 9iotl)wenbigfeit fidj mit Sdnoe;

beu, fo gut es gefeit wollte, jured&t 5U finben. 2ludj bem tafürften oer=

gaB er nidt)t
r bafj er bie Souoerainetät be§ ,§erwg§ r>on ©ottoro anerfannt,

bafj er beim Sobe be§ £er§og§ bem Sobm bie gleite 2lner!ennung ge=

mährt hatte. (§3 würben mit Schweben neue $errjanblungen eingeleitet,

otjne bafj man 9ftarwi|$ baoon unterrichtete. Stuf bie bringenben Sin-

reben beffelben erflärte ber $ömg : man fönne ilmt feinen Vorwurf barauv

machen, bafj er in folgen ©rtremitäten lieber jebe 33ebingungen annehme,

oiä fid) unb feinen Staat oöllig ju ©runbe rtdhte. (7. 2lr>rilj

Sd)on waren in Dlir>a bie meiften 2lrtifel feftgeftellt, bie Abtretung

Sieflanb* an Schweben, bie 3uriicfgabe be3 föniglidjen *ßreufjen£, bie

.v>evfteffung be3 ^er^og* oon Äurlanb. 592
) Sludtj bem Äurfürften waren bie

in ben Verträgen ber testen $abre non Schweben unb $olen gewährten

fünfte juerfanut, bie Souoerainetät $reufjen§, bie SBelelmung mit Sauen«

bürg unb SBütow, ber »fanbweife $8efi$ oon ßlbing unb 2tmt £)rarjeim

u. f. w. @r machte uod} einen SSerfudj Stettin §u ermatten ; er liefj am

£)ofe $u 5ßarfdmu oertraulid) feinen SSer^idt)! auf ßlbing anbieten, wenn

irjm Stettin jugefprodjen werbe ; ber Äönig lehnte e3 ah : e£ werbe bem

entfebiebenen Söitten ^ranfreid)* gegenüber unmöglich fein.

$n Dttoa wudjS mit jebem £age bie Ungebulb; bie 9fto3cowiten

waren in ^olen eingebrochen, unb bie dürfen Ratten Stofoqt) oon feuern

gefcfjlagen, waren in3 £erj Siebenbürgen^ eingebrungen, bebrotjten ©rofc

warbein. ^m 9leidt> fürchtete man, bafj e3 bodr) nodj ju einem franjöfi-

fdjen 2lngriff fommen werbe ; ©albeef tjatte fleißig geworben unb ftanb

brobenb im Sßremifcfjen; bie Stabt fünfter, oon irjrem SBtfd^of immer oon

feuern bebräugt, fcfjien entfc&loffen \\<fy ben Schweben in bie 2trme ju

werfen. 593
) 3>er triebe im Sorben war bal bringenbfte ^ebürfnifj.
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9iur JQoUanb rottnfd&te i|n noc§ §u oerzögern, um mit bem bänifdjen §rie-

ben oorauSzulommeu, um im ©djlepptau beffelben bie ßlbinger ©rläwte*

rangen burdfoubringen. @in ©runb met)r auclj für beu Jhtrfürften, nic^t

weiter zu zögern.

2lm 3. 3Jlai mürbe ber triebe gu Softer Dlioa unterzeichnet; 594
)

wenige Sßodjen fpäter folgte ber puffen ©cfnoeben uwb Dänemari.

greiliä) fofort, elje bie Ratificationen auSgetoecfjfelt waren, begannen

fetjr übte Differenzen über bie 2luSfül)rung beffen, was man uereim

bart t)atte.

Die ©djroeben Ratten nod) ©tbtng itme, bas bem $urfürften über;

geben merben muffte. Um Stilen gern tjätte man tljm biefe mistige $o;

fition oorentljalten; bie ßlbinger felbft wollten um leinen $reis branben^

burgifdj merben: ber $öuig fyabt gar ntd)t baS Rectjt gehabt, fie rjinweg-

pgeben; in Danztg rourbe ein SSerfnd^ gemadjt, fogleidj bie 400,000

Stmter aufzubringen, für bie bie Stabt üerfdjrieben mar. Der Äurfürft

forberte erft Ueberroeifung ber ©tabt, er merbe fonft bie heften im fdjraebi*

fcljen Sommern nidjt räumen. Die $olen antmorteten mit ber Drohung,

fid) nötigenfalls mit ©djweben §u oereinen, um ifm ba auszutreiben;

einftroeileu übergaben bie ©darneben ßlbing i^nen. Sifota riett) bringenb,

nachgeben uub bie $oten uor aller SBBelt ins Unrecht zu fe|en; fonft fei

©efabr, bafc ber Drt in frauzöfifc^e Gewalt fomme. 595
) $n ber £Ijat

erbot fiel) bemnädjft ber $rinz (Sonbe, rcenn er ober fein ©olm, ber $rinz

uon @ngl)ten, zur tone Sßolen gewählt merbe — bie Königin betrieb es

mit allem (Stfer — bann ©Cbing zu löfen uub ber Repubtil als ©efdjenf

zurückgeben. Unter immer neuen, nichtigen SSormänben oorenttüelt

man bem Äurfürften bie ©tabt. @r tjat fie nie erbalten. Dafj er bafür

SraunSberg jurücfbeljielt, mar bei Söeitem fein @rfa|.

@S gab no$ anbere ©treitigleiten, Heine uub große, über bie Dan;

Ziger $oft mit $oten, über 2öalbe<fS SImneftie mit ©djweben, über beS

©ottorperS ©ouoerainetät mit Dänemari, oor Slllem über bie ©ouoerai=

netät ^ßreufjenS mit ben preufjifdjen ©tänben, ein ©treit, ber batb zu ben

fyärteften (Sonflicten führen follte.

Der triebe mar ba, unb bo<$ nidjt triebe. Die ÜRafyeflefjenben Ratten

uon bem, maS gegeben, raaS üfteueS gemorben mar, laum eine anbere

(Smpfinbuug, als bie ber SJiülje uub felbft ©efatir, meiere nadj ber ®e=

burt nodj bie üftacljgeburt mit fiel) bringt.

9ftancl)en unter ifjueu fc^ien uac^ ben Slnftrengungen, bie Trauben*
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bürg gemalt Ijatte, baS Grgenmfi nm>er§ältnifjmäf$ig gering. Söar benn

bie ©ouoerainetät in $reufjen üiel mefyr als eine (§tyrenfa<$e? war fie

ein 3nmad)3 an (Miet nnb Mitteln? $reilid) bie Keinen £>errfd)afteu

Saucuburg nnb Sütoro fjatte ber Äurfürft gn Seim, baS Sfatt 2)rat)eim

311 $}>faub gewonnen; aber nidjt oon ©djmeben, fonbern oon Sßolen, ber

befreunbeten SPiadjt, nnb bie ©Ibinger $rage f$ien gerabe genug, biefer

$reunbfdmft grünblidtft ein ßnbe §u madjen. $on ber tone ©djweben

Ijatte er uicfyt baS ©eringfte gewonnen, nidjt einmal bie 9teotfion beS

©ren^ertrages oon 1653, nidjt einmal, bafj ©darneben nid)t metjr an

ben Ijinterpommerfdjen Sicenten 3$eil tjabe; bie tone ©dnueben blieb

nadj wie t)or §err ber Dbermünbuugen , nnb im $ücfen Stauben*

butgS im Sejtfc ber offenfvuen ©tettungen gegen bie £>at)el nnb ©Ibe,

iuie gegen bie Sßatte. Unb was fdnnimer mar, $ranfreidj fyatte fie in

biefem 23efi{$e gef<p{$t , ber Söiener £>of es gefdjeljen laffen ; unb unter

ben beutfdjen dürften Ratten niele für bie (Spaltung ©djwebenS in

Sommern ifjre Stimme erhoben , auö) nid)t einer für Sranbenburg ; als

wenn es ein beutfcljeS ^ntereffe märe, bafc ©djroeben ftarf fei, ni<^t bafj

Sranbenburg ftarf merbe.

©tanb Sranbenburg nad) bent ^rieben nidjt ifolirter, als es nor

bem ^rieben geroefen mar? GS Ejatte fidj aus ben immerhin engen unb

läfjmenben ^er^ältniffen beS 9?eidjS in ben «Strubel ber allgemeinen

^olitif geioagt; nun in 9Jiitten beffelben, bem radjebürftenben iQafc

©dnnebenS, ber @iferfud)t DeftreidjS, ber unöerl>of)lenen Sftifjgunft $o=

lenS, bem beleibigten ©tolj §ranfreidjS gegenüber, mar es olme irgenb

einen fidlem 9ftüdl)alt, mit meit auSeinanber liegenben ©ebieten, burd)

ben ferneren toeg auf baS £>ödjftc erfdjöpft, 2lngeftd)tS fdjwerer innerer

$erwicfelungen. 3)tandjer 23eforglidje mochte feufgen : o rael), mir Ijaben

gewonnen.

®em freieren 33li(f mufcte fidj eine anbere 2tuffaffung ber Sage

ergeben.

2113 bie fernere tofis begann, Ijatte SBranbenburg §u mähten getjabt,

ob es willenlos ber ©eraalt ber ttmfiänbe meinen, ob felbftftänbig roollenb

unb Ijanbetnb fie benufsen motte. @S Ijatte ben fülineren 28eg gewählt ; es

Imtte mit Ijödtftet 2lnftrengung aller Sfladjt, mit Äüljnljeit, Sift, breiftem

2öed)fel ber $olitif, breiftereu Kombinationen aud; entlegener Sßerpltuiffe

am meiften baju getrau, bafe bie wilbe ^olitif ©djwebenS matt gefegt, bie

fd)ü|enbe £>anb, bie $tanfteidj über baS Steidj §u galten fid) berufen fjtelt,

gut ©eite gefdwben raurbe.
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9fto<J)te fd)lief3Üd(j ©djmeben in bem S8eft$ ber offenfit>en Stellungen,

bic e§ im ^-rieben oon 1G48 gewonnen, erhalten fein, e§ tjatte nidfjt mefir

ba3 roefjrlofe 9lorbbeutfd)Ianb t)on bamals ftc(j gegenüber. $e|t gab es

bort einen Staat, ber oerftanben l)atte, ftdf) ein £>eer §u fc^affen, ein &eer,

tag bei 2öarfd(jau, in ^ütlanb, anf $ünen erprobt mar.

Sflocljte $ranfteid() mit breifter gubringlidf^eit in 2Öien, in $ranffurt,

am Sunb , überall fein biplomatifd)e3 llebergeroidfjt §ur <&fyau [teilen , in

$ari£ felbft empfanb man gar mobl, ba§ am menigften Sranbenburg

banon geblenbet mar, bafj ber Äurfürft aufy ben ßrteg mit $ranfreicb

nt<#t gefreut bätte, unb bafj bie§ ftotje $ran?reid), rcenn nid)t bie oft-

retdjifdje ^olitif oorgejogen fjätte §u meinen, in ber befdjämenben Sage

geroefen märe, ben Angriff anf (Steoe, ben e3 fo tapfer gebrorjt Ijatte, oor=

erft ju vertagen.

9Jlit bem ^rieben oon Dtit>a mar nidjt SllleS erreicht, ma% erretdjt

roerben !onnte. Slber mefyr als bieg unb jenes (Einzelne bebeutete baS

©an§e ; ber triebe bezeugte , bafj fidj im 23ereid) ber baltif^en 2öelt §u

©unften £)eutfdf)lanb§ eine ^eränberung oon unabfefybarer SBirfung ooü=

$ogen fyabe, unb bafc fie in ba» ©taatenfnftem ©uropa'S aufgenommen, baf?

fie oölferredjtlid) begrünbet fei.

(SS mar ein ©reignifj für $)eutfdj[anb unb Europa, bafe fid() aus bem

©eioirr beutfcfyer Territorien, aus ber ©rfc^taffung beS beutf^en 2öefenS,

au§ bem e!Ien ©erairr t)on feroiler Dbnmadjt unb retcfySpatriotifdOen

trafen ein Staat erhoben fyatte, ber müitärtfdj, eoangelifd}, tro| ber

ßibertät feiner Stänbe unb beS ^articnlarismus feiner Steile ©ine 9ftad}t,

oerlünben fonnte, bafj er in feinen .^ntereffen bie SDeutfdjlanbs oertrete,

— ein Staat, ber ben SBitten unb bie 3ttadf)t batte, bie beutfdje $reifjett

and) ofyne $ran?reid), baS ©oangelium au$ ofyne Scfjroeben gegen bie

öftreicfyifd&e Sßotitif §u vertreten, unb ber, in gleichem 9ted)t neben Deft-

reicf), ftar? genug unb bereit mar, §anb in £>anb mit bem Äaifer 3)entfd&'

lanb gegen bie Slnmafjungen beS SluSlanbeS ju fc^ü|en.

£>ie erfte $rucf)t ber ©rbebung btefeS norbbentfd^en Staates, bie

9Jtorgengabe , bie er bem beutfdjen Söefen brachte, mar bie Befreiung

eines beutfdjen SanbeS oon flaoifdjer Dberljerrfdwft, feit §roei unb mefyr

^afyrlmnberten enblofer SBerlufte an allen ©renken unferer Nation bie

erfte SBiebereroberung.

©er ©ebanfe, baS £er§ogtlmm bem 9leidje ein§uoetleiben, tjatte beim

$aiferf)ofe unb beim officietteu ®eutfd)lanb feinen Mlang gefunben.
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(£* roar nur ein neuer ^eroeis, bafe ßaifer uub 5teid) nur nod) bem

Manien nad) bas fjntereffe £eutfd)lanb3 »ertraten. (§3 fyätte fdron bamals

gesagt werben fönneu: ®eutfd?lanb Imt gewonnen, roaS Sraubenburg er;

roorben rjat.

£er SSerfu«^, aus ben formen be3 officieffen £)eutfd)lanbl> eine neue

reia)erect)tlidje Drbnung ju entwirfein , roeldje bie gemeinfamen .^ntereffen

3l(Ier umfaßte unb 3U fidlem oermodjt bätte, raar gevettert. IXnb bie

noctj t)orl)anbenen formen, ber 9töa)3l)ofratf) , bie 9tod)3beputation , bie

ÄueiSorbnung u. f. ro., fie geigten, raie bie alten unwahr geraorbenen

^Übungen nur nod) bap bienten , 9lamen3 beS 9teidj3 3BtlIt*üt)r ju üben

unb frembem ©influfc ba§ Srjor 311 öffnen. Um fo bebeutfamer raar es,

bafj 93ranbeuburg mit ber ©ouoerainetät in ^reufcen aufhörte , nur ein

®üeD be3 9fteid)S ju fein. @3 ftanb nun mit bem britten X^eil feinet

©ebieteS aufcerbalb be£ officietten £eutfd)lanb3. Iftidjt raie ©d)roeben,

$)äuemarf, Spanien, benen bie 9teia)Slanbe , bie fie befaßeu, nur Sin*

Ijäugfel iljrer fronen raaren; für Sranbenburg blieb ber ©djroerpunft

feiner 2Jlaa)t unb feiner $olitif ba£ ^urfürftentljum unb bie jfrirlanbe.

%liä)t raie Deftreid), ba$ aud) mit feineu (Srblanben aufgehört J)ätte r
in

ber 9teidj3gemeinfd)aft 311 ftet)en r raenn man oerfäumt fjätte, e§ mit ber

$aiferraal)l an bie ©pi$e beffelbeu 311 ftellen, fonbern barauf geroanbt,

neben ben leeren formen beS 9teidj3 unb ben allerlei (Sompetenjen, roela^e

bie retd)3publiciftifd)e Stbeorie je|t mit road)fenbem ©ifer in bie ßuft §eid&=

nete, bie tbatfäcfylicbe Sßirfung unb ©eltung ju geroinnen, roeldje ber

9Jtad)t gebührte, bie, irjre ^ntereffen tjertretenb, bie beutfdjen nertrat;

uit^t bie be£ abgeworbenen unb in fict) unroafyren officietten $)eutfd)lanb£,

fonbern beS 2>eutfdjlanb<S, ba§ tro| aller territorialen unb confeffioneHeu

3erriffenf)eit erhalten ober Ijergeftettt roerben mufjte, roenn ber Nation

iljre Butunft gerettet werben foHte.

©0 folgte ber triebe trau Dlba bem roeftprjälifdjen , nid)t aU 6r=

gänjung ober gortbilbung, fonbern als bem Sdfjlag beu ©egenfd)lag.

3» DSuabrüct unb fünfter ®eutfd)lanb in tieffter ©rniebriguug , in

Dlina bie erfte ©taffei ber (Erhebung, bie Befreiung be^ Äern3 Jener

Sanbe, bie unfere Nation einft ba§ neue £)eutfd)lanb genannt Ijat. £ort,

na$ furchtbaren Agonien , ber £ob be<3 alten 9teidje3 , bie 2tuflöfung be§

entfeelten Sftiefenleibeg ; fjier ber Anfang eines neuen 2öerfe3, ber ©runb=

ftein für ein bereinftigeS nationales £)eutfa)lanb. ®ort bie beiben

fremben fronen als Sieger unb ©ct)ieb3ridjter über £)eutfdjlanb ; tjier

bie eine oon irjnen burd) eine Koalition unter pljrung ber beginneubeu
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norbbeutfdjen 3Had^t auf baS 2leufterfte gebraut unb nur mit 9Jlül)e üou

ber anbern aufrecht erhalten. £)ort bie ©runbtegung eines europäischen

StaatenfijftemS, baS fidj um baS uerfunlcne ®eutfd)lanb rings in 28iU=

fül)r unb ©eraalt §u ergeben eilt ; l)ter bie erfte mafjgebenbe Berichtigung

beffelben, eine neue 9Jladjtgeftaltung aus bem eingefunden Krater em=

porfteigenb, ein Steigen, bem eine ©efammtbebung beS beutfdjen BobenS

folgen rairb.

©S finb ntdjt bloS bie beutfd)en Berljättniffe , beren grofje SBenbung

ber triebe t)on 1660 bezeichnet unb befiegelt. 3öie furchtbar rjatte fidj

bie 3u!unft (Europa'S angelaffen, als bie brei großen StöQteffit) - SDlä^te

ftdj bie iganb boten ju gemeinfamer Slctton , als ber norbifdje Eroberer

fidj nermafj, alte 9teidje §u teilen unb legitime S£l)rone §u t)erntd)ten, als

baS tonigSmörberifclje ©nglanb auf ben Dceanen baS gleite ©eraaltrec&t

ju üben begann , als £>anb in £anb mit itjnen , meiere bie Rettung beS

©nangeliumS nor bem Slntidjrift in 9iom auf il)r Banner fdjrteben , ber

ßarbtnat, unter beffen minifteriellem $od) ^ranlreic^ feuchte, bie beutfe^e

unb europäifdje $reifjeit gegen bie „9ftonardn'e" $u befdjirmen üerlünbete.

£>en 2ßaffen beS SdjraebentonigS , ber £>ijpofrifie beS SßrotectorS, ben

biplomatifc^en Fäulen beS ßarbinats, ber großen Süge biefer großen

Sßolitif faxten ©uropa erliegen §u muffen. Selbft bie Staaten Ratten bie

Bebingung iljrer ©rtftenz, bie (Spaltung beS ©leic^geraic^ts , oerleugnet,

Ratten ftd) nor ber ©eraalt ber ufurpatorifc^en TOdjte gebeugt, Ratten

bem £mj3 (SnglanbS gegen baS fönigltdje Blut bie Seclufton ber Dränier

bargebrad)t; fie Ratten im §aager ßoncert baS oerbünbete 2)änemarl

preisgegeben, raie fie im Slnfang beS Krieges baS oerbünbete Branbenburg

im Stidje gelaffen, es fo gepungen Ratten, ben UnterraerfungSoertrag §u

unterzeichnen. £>af3 $rtebrid) Söityelm fid) loSprainben, bie nerlorene

mittlere Stellung im Dften raieber§ugerainnen oerftanben, bafc er bort ben

Borfampf gegen Scljraeben, in ^ranffurt ben gegen $ranfreidj über-

nommen liatte , raar ber SBenbepunft ber europäifdjen Berljättniffe ge-

raefen. 3e£t raar ber railbe Sturm gebrochen. $olen raar m<$t geteilt,

2)änemar! nidjt unterjocht; in ©ngtanb tjatte bie Ufurpatiou unb bie

9lepubtil ein @nbe, unb unter bem unenblic^en $ubet beS BolfeS raar baS

legitime $önigtl)um |ergeftellt
; fdjon fugten aud) in ^ollanb bie $einbe

beS Kaufes Dramen bie Berföljnung mit bemfetben ; nur DeftreidjS 3öitte

Ijatte gefehlt, unb auclj $ranfreidj raäre in bie gebüfjrenben Sdjranfen

jurüdgeraiefen raorben.

So, in bem großen ßufammenliang ber europäifdjen $olitif , in ber
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Rettung ber erfyaltenben Gräfte gegen ben potitifdjen unb religiöfen 9tabi=

caü£mu3, ber Legitimität gegen bie Ufurpation, be3 öffentlichen ?Re(^t0

gegen SBtttfityr unb ©eroalt £»atte Sranbenburg feinen erften großen

Sßaffengang üottbrad^t.

G£§> Irntte eine Stellung genommen, bie auf ein grojseä europäifdjejl

Söebürfnift gegrünbet mar. Unb bieg S3ebürfni§ blieb unb rou$3 in

bem 9Jtafje, al» neue kämpfe baä ©leidjgeroi<$t ©uropa'iS heftiger er=

fdjütterten.

G§ tarn barauf an, ob ber rurmtgefrönte $ürft im ©taube fein roerbe,

feine innere ^ßolitif auf ber £öfje biefer Aufgabe 51t Ratten, ob er bie

bittet finben roerbe, fie burdföufüfjren.





BormnurntttA okr ffoertöt.





Niebufyr fyat in ber traurigen 3eü ber ^rembljerrfdjafi fid) mit bem

platte getragen, „eine auttjentif^e ©ef$id)te ber inneren <perfiellung ber

branbenburgifdjen Staaten nad) bem breifeigjärjrigeu Kriege au§5uar=

betten" ein ©egenftanb, fagt er, „r>on praftifd)er $Hdjtigfeit unb tröftlidj

bei bem 2lnblicf ber jefcigen Seiben be3 $aterlanbe:."

©troaä oon bem ^ntereffe, ba3 ÜKiebutjr für bie ®ef$i<$te ber Sßer=

roaltung jener 3^ ta Slnforud) nabm , hat in unfern £agen oielletc&t bie

ber \i)x jur Seite gefjenben §ßerfaffung. üfttdjt fo, als ob fidj -§eute bie

Aufgaben oon bamalä nnebcrfyolten ; aber bie 2lrt, roie ber ßurfürft ju

feinem $iele gelangte, jeigt, melier 3ftaj$altung unb Sefonnenfyett , roel=

djer ©ebulb unb Selbftbef)errfdmng e£ beburfte, ein SSerf §u grünben, ba§

§roei 3a^rfjunberte auf ben oon if)tn gelegten $unbamenten fidjer geftanben

bat. 2lber §uglei($ roirb ber aufmer!famere $(i<f nid)t r-erfennen , roie in

biefen erften Normungen bie Starten unb bie Sdjroädjen be3 SSerfeS, ba§

ba begrüubet roorben, mitbegrünbet finb.

$ür unfere Betrachtungen fterjt bie $rage, roie au3 ben branben=

burgifdjen Territorien Cnn Staat geworben ift, im SJättelounft.

2lu3 ber poütifdjen ££)eorie, mag fie teuren, baft ber Staat eine @nt=

roicfelung ber 9ied)t3ibee fei, ober bafj ber Sßitte be§ 2?olfe§ üjn fdjaffe, ober

bafj er auf bem Sßege ber Natürroüdtfigfeit entfiele , ift für bie Seant-

«Ortung jener $rage ebenfo wenig ju geroinnen , roie au§ jener £batfaä)e

für bie Segrünbung ber einen ober anbern Sbeorie.

23tr f>aben in einer 9ftetlje einzelner SSerfjanblungen bie Stiftung

fennen lernen, in ber jidj bie innere ^olitif be3 ßurfürften beroegte.

$nbem roir nun Diejenigen barjutegen fjaben, in benen ba3, roa§ er

„feinen Staat" nannte, einen erften formellen 2Ibf<$lufj erhielt, fjat e3 ein

boopelteä ^ntereffe, bie ftarfen unb pofitioen Momente feiner Neuerungen

ins 2luge §u faffen.

m. 2. 2. stufi. 24
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Wtan tarrn root)l fagen, bafe bie üftotl) ber ßeüen ilm in biefe ©atynen

geführt Ejatte, alm bem üerJjctngni^uotteit Kriege, in bem ber Nation bie

tängft brühigen formen irjrer politifcljen @yiften§ §ufammenbrac()en , ber

t)er^ängni§t)oIIere triebe folgte, ber bie gelöften ©lieber bem $eidjm
,
jebem

für fi$, ber eigenen Dfjnmad&t unb bem felbftfüdjtigen £)rucf frember 3n=

tereffen $reim gab. 3ln SBranbenburg gnerft festen fidj ber gange Jammer

biefem $riebenmftanbem betätigen, in neuen £)emütl)tgungen , 3Jltf$anb=

lungen, ©eraubungen bargelegt werben ju foEen, toam potitifd) bie Dljn-

madjt bebeutet. 3öir faljen, wie ber junge Äurfttrft alle Äraft feiner tief-

erfd&öpften £anbe anfpannte, um ntdjt bam Sleußerfte §u bulben. 3Jtod()ten

Rubere fiel) getröften, bafj bo<$ $aifer unb W\§ noc^ ba feien, unb benen

bie ^Pflid^t obliege, im $att ber ©efaljr für fie einzutreten, er fal), bafj

er, um fidjer §u fein, fic^ felbft ftd&em muffe, bafj feine @l)re, fein 9te$t,

feine ©rifteng bur$ bie 9)ta^t bebingt fei, mit ber er für fie eintrat.

3ftod)ten bie „spubtieiften" lehren , roie eigentlich bam dieiü) geformt fein

muffe, rote groifeljen aßen djriftlidjen Staaten ^rieben unb 9ie$t begrün-

bet unb in rechtlicher ©eltung fei , bie fel)r berben SöirfticPeiten liefen

ilin ernennen, baß in ber Staatenroelt 9ftad(jt gegen 9ftacl)t ftel)t, unb ba.$

bam 3öefen bem Staatem guerft unb gule^t Wlafyt ift, 2ftadjt §u ©$ufc unb

£ru| für Diejenigen, roeldje er umfaßt, bafc erft innerhalb bem fo feften

Mjmenm bie roetteren Segnungen, bie ber Staat §u fRaffen ober §u er-

halten Ijat, möglid) roerben.

©egen biefe 9?otr;roenbigfeit
, ftarl genug §u Sä)u£ unb £ru| ju fein,

erfc&ien ü)m oorerft jebe anbere 9lü(ffi(^t untergeorbnet. $on feinen £an-

ben unb Stänben forberte er alm erfte $flid)t , ilim biefe SDtadjt fdfjaffen §u

Reifen. 2öie immer bie befonberen Siebte feiner Territorien it>n binben,

roie uöttig gefd)ieben ftd) jebem von bem anbern füllen mochte, §u biefem

3roe<f mußten fie §ufammenroirfen; in feinem lanbemljerrlidjen 2Imt faE)

er bie $ßfft<$t unb bam Sfted&t, em ju forbern unb nötlügenfallm ju er§roingen.

©Gebern mar biem Siecht unb biefe ^ßflicljt bei Äaifer unb 9leid^ ge-

mefen; aber in ber ©rfd&laffung ber faiferlitten Wlafyt rjatte bie Sibertät

je tiefer fjinab, befto breiter fidfj aufgelegt, big enblic^ bam le£te 3ftenfd)en=

alter über bie Siefultate biefer ©ntroieflungen im 9teicl) ein furchtbarem

©erid&t gebraut, bie ftaatlic^e Sebeutung bem 9teid)m tobt gefprod&en rjatte.

3c|t trat ber ßurfttrfi feinen Säubern für jenem 3te<$t unb jene tyfiify

ein. 2öaren bie territorialen 9flec^te unb Serfaffungen unter Sßoraum=

fe|ung ber fd&üfcenben 3Jlad^t bem 9teic^em fo geworben, raie fie maren, fo

raarenfie unroal)r unb unmöglich, feitbem bam ergän§enbeßeben bem ®an§en,
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beffen ©lieber fie gewefen, erlofd^en war ; erft inbem fie ftdj $u einem neuen

Körper jufammenlebten, fjörten fie auf, eine! Seidfjnam! ©lieber §u fein.

$iele Territorien im 9ieidj, ber 3<^t nad) bie meiften, tarnen nid)t

baju, ftdj fo $u fammeln unb neu ju beteben; fie blieben in bem 3uftanb

ber potttifd&en ^äulnifj , in bem bann ba! alte 9led^t unb £erfommen

„naturwüdjftg" genug weiter tjegetirte; ba tjatte bie Sibertät gute Sage,

roie ba! wtmmelnbe Seben in ber 3Serwefung. Unb in ben branbenbur=

giften Territorien roar rwrerft Jammer unb Erbitterung oollauf, baß e!

ilmen ni$t eben fo gut mürbe; mit äufeerftem 2ßiberftreben fügten fie jidj

bem tjarten 2Bitten, ber fie empor^wang, unb ber fdjarfen 3"$*/ bie fie

nidjt jurüdfinfen liefe.

^idjt bie sparte, mit ber biefer 2öitte burdjgefefct rourbe, begrünbete

fein Stecht ; nid)t barin tjat bie $bee be! Staate» it)re gef<$icf)tlidje fRe<^t=

fertigung, bafj fte ©ewatt üben, befd&worene! 9ledr)t bredjen, bie ©ewiffen

t>erte§en fann. Oft genug ift im tarnen bei Staate» audj £t)örid;te!,

SBittfübrlidjel, ©mpörenbe! getrau roorben; bie ©emaltacte $l)tlipp! II.

gegen bie 9tieberlanbe, bie monardjifd)e 2öittfüf»r ber Stuarts in (Snglanb,

bie bunflen päne ber beutfdfjen gerbinanbe finb ju Sdjanben geworben,

weil fie »ernannten, bafe bie $bee bei Staat! nur fo meit mä^tig ift, all

fte um irjrer felbft 2ßiEen unb in ber 2öaE)rt)eit iljre! Sßefen! geltenb ge=

madfjt, all fie nid)t entroürbigt rairb, bittet für confeffio nette, bnnaftifdje,

^ßartfyetäwede ju fein.

2ll! ber $ampf ber preufjifc&en Stänbe gegen bie Souoerainetät auf

feiner £öl)e roar unb einem ber £>eputirten gefagt rourbe, bafj fte tron

leiner Seite £ülfe ftnben, bafj fie felbft nidjt ftar! genug fein würben, il)re

Sadje burc^ufefcen, bafe fie ft<$ unb it)r Sanb in! Ungtücf ftürjtert , ant^

roortete er: „bann Ratten fte immer nodj ben Sroft, bafj fte in S. $f. ®.

einen gütigen unb gnäbigen £>errn ptten."

2luc^ roenn er e! ni<$t geroefen roäre, nid&t l)ätte fein wollen, bie ©e=

fa^r feiner Sage jroang i^n, fdfronenb, oerföljnlia;, gemäßigt ju fein. So

überzeugt er fein mod&te, i>a§ ba!, wa! er wollte, red&t unö notljwenbig

fei, faft no$ wichtiger war, bafc er e! au<$ auf Die redete SBetfe burc^fü^rte,

nid&t burd) Ungeöulb unb (Stgenwtlligteit bie ©urajfü^rung unmöglich

machte ober jum Unfegen r-erfefjrte. (Er burfte niajt blofj ftegen, er mufcte

bie Jöefiegten t>erföl)nen unb emporheben wollen, ^n bem Sflafee, all er

e! mit feinem Staat waljr unb ernft meinte, lag irjtn felbft am meiften

baran, bafj ümen alle Segnungen ju Xrjeil würben, bie in bem 3öefen be!
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©taateä liegen
;
je reifer unb allfeitiger fie fid) ergoffen , befto mefyr et;

fällte ftdj tljm ba§ 2Sefen be§ ©taateg, 2ftad)t §u fein.

£)enn 3ftad)t ift mit Stiften blofj in ben Mitteln ber rollen ©eroalt.

$e meljr im ©taat bie $bee be3 9ted^te^ SltteS burdjbriugt nnb feftigt, je

metjr geiftige unb materielle ©üter unter feinem ©dm| gebeten unb ge=

beifjenb einigen, je mel)r e3 benen, bie er umfaßt, roie §ur angebornen

Statur roirb, il)m §u gehören unb fid) in feiner 2lrt unb 9ftid)tung, in feiner

$fft<$t unb ©&re gu füllen, je meljr fie fo §u ©inem SBolfe §ufammen=

roadjfen, beffen 2öitte il)n trägt, beffen ©eift unb ©ebanfe in iljm feinen

2lu3bru<f Ijat, befto mädjtiger roirb er unb ift er.

£)er ©ebanfe be3 ©taateä roar es, ber bamatS aller Orten p neuen

Normungen buriprad) ; am glän§enbften in ber 2ftonarä)ie Subroig XIV.,

in rabicalfter ©eftalt unter ©romroeßs ^rotectorat , roenigftenS in confef-

fioneller Energie in ben öftreic^tfe^en Sanben. ©elbft in $olen rourbe

uad) ber S^ieberlage oon 1655 barem gebadjt, bie tone abfolut ju madjen,

um bie Sftepubtif gu retten. Unb Flitter Perlon fd)tetbt 1659 feinem

Könige: „$änemarf ift nidjt §u retten, roenn ber Äönig nidjt abfolut roirb"

;

es folgte ba bemnädjft bie ©rünbung beS „$önigSgefe£e3", baS ben $önig

über jebeS Wfyt unb ©efefc, über jeben @ib fteHt, nur bieg $önig3gefe§

unb ben @ib barauf aufgenommen, ba§> itmt alle „2Jkd)t unb ©eroalt",

alle Attribute ber unumfd)ränfteften Sftadjtoollfommenljeit, aud) biejenigen,

„meiere nod) irgenb gefunben roerben motten", beilegt.

2lud) $riebridj äBttyehn Ijat mel)r als einmal ben 2luSbru<f gebraust,

bafe er fid? abfolut madjen rooöe.

©r meinte bamit ntdjt ^txoa bie Söefugnijs, fultan^aft roie über 9tedjt=

lofe unb ©etaoen £err §u fein, über Sßerforten unb ©adjen nad; 3öittfüt)r

§u oerfügen. ©ein 2tbfoluti3muS roar roeber praftifdj oon fo imponiren-

ber Söirtung, roie ber beS fransöfifdjen Königs, noer) ttjeoretifdj fo rabical,

roie ber beS bämfdjen; bie roüfte $rioolität, p ber fidj bie Unumfdjränfc

tjeit an anbern ^öfen fo balb ausprägte, roar an bem be£ Hurfürften burd)

bie ftrenge ©tjrbarfett beS SÖefenntniffeS , bem er mit ganzem bergen an=

Inng, auSgefdjtoffen ; am roenigften fiel es it)m ein, feine ©eroalt im $n-

tereffe feiner $ird)e ju mifroraudjen, er machte in Ürdjlidjen fingen feine

lanbeStjerrtidje 3Jladjt nur geltenb, um ben ^rieben ber SBefenntniffe unb

bie $reiljeit ber ©eroiffen p roaljren.

©ein 2lbfoluti£muS t)at roeuig oon bem an fidj , roas ben tarnen

nadjmatS oertjafjt unb oerädjtlidj gemalt fjat. @S ift ber Ätje roertl),

ju beachten, in roeldjem ©inn er abfolut §u fein in Slnfprudj natjm. (Sr
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traf bamit bie Sibertät unb §roar in ben beiben Momenten , roelaje fie fo

nerberblid; gemacht tyaben.

£>enn bie Summe ber {»ergebradjten guftänbe war, ba|j bie öffent=

lid^e Wlafyt unb iljre Functionen in ben $rioatbefi§ oon ©meinen unb

Korporationen jerbröclelt unb §u nu^baren Steckten entartet, bafj ber Un-

terfdjieb oon öffentlichem unb $rit>atredjt fo gut roie oerroifdjt war. So
mar bie unterfte Stufe biefer intermebiären ©eraalten unuerantroortlt<$,

unumfdjränft, §um ^errentlmm über -öörige unb Seibeigene geworben;

jebe f)ö£jcre Stufe raar um fo »iel gebunbener unb abhängiger, an ber

Spi|e enblidj ber leere üftame ber Ijödtfteu Dbrtgfett. 2Ba3 bie arbeiten^

ben unb erraerbenben Klaffen bem Deffentlidjen gu teiften Ratten, ba§ blieb

fo gut raie ganj in jener unteren Sd)id)t obrigfatlidjer Functionen; unb

von Der ^Bewilligung berer, bie fie inue Ratten, ben Ferren Stäuben, t)ing

e£ ab , roa§ baöon für bie 3roecfe be3 ©anjen abgegeben unb oerraenbet

werben fottte.

Solche SDtijsformungen fieser ju ftellen, Ijatte bie Sibertät eine $üHe

oon Meinungen unb ©eefungen, oon Kompetenzen, bie gleidjfam ejen-

trifdj lagen, gu fdjaffen oerftanben. 2Sie tnele3 ber 2Irt t)atte ba§ $>oppel=

oerljältnifj §um Dteidj unb jur $ird)e entraicfelt ; bann Ratten bie terato;

rien in ben Wiä)§- unb $rei§orbnungen, in ber ©arantie benachbarter

Territorien ober frember fronen, in ©rblmtbigungen unb ©oentualbele^

nungen hülfen uoHauf.

SÖtan muft biefe ©eftaltung ber beutfdjen Sibertät im 9ieid) roie in

ben Territorien beachten, um §u begreifen, roarum fie ntc^t fäljig roar, ju

einer rechten 2lrifto!ratie §u roerben, roie bereu ©nglanb fidj rülmtt.

9ftel)r egoiftifdj als politifdj, me^r auf ibre 9te$te bebaut, al» auf it)re

^flidjten eiferfüd)tig, blieb fie ftagnirenb, unfruchtbar, abfterbenb, unb

bie ßraft ber neuen ftaatlidjen ^Übungen erroudjä trofc iljrer, auf iljre

Soften.

Wenn $riebrtdj SMfjetm be§ 3ßitten§ war, ft<§ abfolut su machen,

fo meinte er bamit zweierlei.

einmal, bafe ber Staat uon benen, bie er umfafjt, nidjt nadj bem

«Belieben ber Ferren Stänbe erhalte, fonbern traft feiner ^ßfCid^t forbere,

roa§ er brauet, um gu Sdm£ unb £ru| ftar! genug p fein, bafj bie Sanbe,

um ni$t immer tron feuern frember SBiUturjr unb ©eroalt ^rei§ gegeben

§u fein, btö Krforbertidje leiften unb in bauernber 2öeife teiften, um bie

2ftadjt §u erhalten, in ber fie bie ©efammtbürgfdjaft ty«* Sidjerljeit

tjaben.
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©obann, baß über ben dürften unb feinen ©taat nicljt melir ^ötjere

(Eompeten^en, frembe Garantien für innere $8erf)ältniffe, ^nterventionSs

unb 2tuffic(jt3redjte unbeteiligter dritter fielen Dürfen, ba$ bie Sanbe

unb beren ©täube mit iljren $teü)ten unb ^rei^eiten, mit iljrem 2öof)l unb

Sßelje fi<$ ifyrem dürften unb feinem Staat anvertrauen, baß fi$ ilmen

innerhalb biefeS Staates bie Drbnung unb S^ätigfeit aller ftaatSred)t=

liefen 23e§ieljungen pfammenfdjließe unb fließe.

$n biefen beiben 9ftid)tungen ber ©ouverainetät nad) Stufen, ber to
umfd)ränftl)eit im Innern bewegte fi$ bie $olitif beS Äurfürften. $eber

Stritt weiter in ber ©ouverainetät minberte ben Söiberftanb feiner

©tänbe; jeber Erfolg ber llnumf(^rän!t^eit machte feinen ©taat nadfj

2lußen l)in abgesoffener unb concentrifdjer. $e weniger in gewaltfamer

Söeife, je mel)r in vertragsmäßiger $orm unb in rechtlichen SBegrünbun-

gen biefe Itmbilbung bur$gefül)rt werben fonnte , befto fefter in ftdj unb

na<$ 2Iußen mürbe baS neue SBerl gegrünbet.

$n benjenigen Territorien, bie, gteidj ben Warfen, nur innerhalb

ber Sfteicp » unb $reiSorbnungen ftanben, f)atte ba$ feine ernfttidje ©c^wie;

rigfeit. Sßenn es audj mit ben ©täuben von 9Jtinben, von Sommern,

benen ber Warfen no<$ mancherlei Ijarte Erörterung über (Eontribution,

Stccife , ftrcl)lid)e fragen u. f. w. gab , in ikifer unb 9tetdj eine poliere 3n-

ftan§ §u fetjen, waren fie fdwn feit lange entwöhnt ober verlernten fie in

bem Sftaße fdmetter, als ilmen ber erftarlenbe ©taat iljreS Äurfürften einen

fiebern ©djwerpunft gab.

2lnberS waren bie 23erl)ältniffe in Eleve =3ttarf unb in Preußen; „wir

wollen eS machen, wie bie in Eleve", fagte man in Preußen; 596
) fie be=

griffen, baß fie bie gleite ©a<$e Ratten.

#ie $tante in GEleuc-^ark.

£)ie ©täube Ratten ben vierfachen 9tücfl)alt ber Union mit $ülid)=

$erg, ber IjoHänbifdjen ©arantie unb ^öefa^ung , ber Rivalität beS $fal^

grafen gegen $ranbenburg, beS faiferlicfyen EinfluffeS, gumal fo lange bie

$rage beS Erbrechtes nodj erft red)tsfräftig gu entfdjeiben, ber je|ige 33eji|

nur proviforifd) war.

2Bie biefe ©täube bie ©unft iljrer Sage auszubeuten verftanben, §eig=

ten bie 9teceffe von 1649 unb 1653. ©ie Ratten fiel) 9ied)te §u ertro^en

gewußt, wie fie in feinem beutfe^en Territorium erhört waren; unb auf
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biefe fteceffe würben bie 9täu)e, bie Amtleute, alle „©ebot unb Verbot

£abenben" oereibigt ; ba* Sftec&t, naäj ^Belieben, oljne tanbeälierrlidje @on=

trotte ober 9Jatroirfuug Versammlungen §u galten unb Sefdjlüffe ju faffen

»ottenbete bie Unabhängigkeit biefer Stänbe.

$n bem 3ttafje, als it)re ^reirjeiten gröjjer mürben, leifteten fie

meniger für bie öffentlidje Drbnung unb bie gemeine 3öot»Ifar)rt be3 San=

be£. Seit ^afjren tagen itjnen lanbeSfjerrlidje Entwürfe ju ^olijei*,

S©affer=, 2Begeorbnungen
, ju einer Sanb^ unb $ofgerid&t3orbnung, 2In=

träge §ur sJtoriüon ber Sanbesmatrtfet u. f. ro. cor, otjne bafc (ie 3eit fan*

ben, barüber in Verfjanblung ju treten, ^tjnen fdjten 2IUe3 getrau, menn

(ie bie lanbesfjerrli^e 3ttaa)t minberten unb it)re eigenen Siebte unb $rei=

Iieiten mehrten.

£)ie ferneren $rieg»ja§re Ratten Saften genug über bai Sanb ge=

bracht, §u Etagen Slnlafj genug gegeben ; aber in 2lHian5 mit Sßranbenburg

mar roeber £ot!anb nod) ber Äaifer in ber Sage ftdfj ber Ätagenben an§u=

nehmen ; unb bafj ber $fal§graf mit feinen Stänben in ^ülidj unb Serg

in £aber, bafj er fo entfRieben auf fran§öfifd)er Seite ftanb, loderte aud)

ba§ S8ert)ältnife §u ifun unb bie ftänbifdje Union.

2öenn bann Statthalter unb Regierung in Giere Steuern au§=

fd)rieben, Gruppen roarben, Einquartierung einlegten, fo proteftirten §roar

bie ©tänbe, aber fie liefen gefa;el)en, roa<3 fie nidjt änbern tonnten. Unb

men trafen am Enbe bie Saften? Waty ber bergebradjten Üuotifation

Ijatten bie reiben Stäbte in Giere 1
/ 6/ bie sat)lreid)en in ÜRarf 1

/ 12 ber

Steuerlaft ju tragen ; ba§ Uebrige fiel auf ba£ platte Sanb, natürtid) nidjt

auf bie Prälaten, Ferren unb ^Ritterfd^aft, bie in il)rer „roof)ll)ergebrad)ten

§reil)eit unb Eremtion" roeber Steuern noa; gölte jagten. 2Ba3 fie rer=

reiHigten, fjatten bie dauern, Sübner, £agelöf)ner aufzubringen. So ge=

fdjaf) eS, bafj, „wenn ber reiche Bürger in £>amm, Gleoe, SBefel 5 big 6

Sttjaler jaulte, ber ärmfte 2ftann auf bem Sanbe 15 Stfjater unb barüber,

ber Sauer 70 bis 80 Spater $at)len mufjte." 597
)

ES rjatte feinen guten ©runb, bafj r)ier unter ben Stänben bie Stäbte

am fyartnääHgften roaren , bie SanbeSfretrjeiten ju behaupten. 2luf baS

Sleufjerfte fürdjteten fie bie, roie fie gern fagten, „fyodmötbige toifion ber

3ftatrifel"; ben immer neuen ©elbanträgen ber Regierung mit $orbef)al=

ten, ttjettroeife, als tonnten fie aud? baS faum erfdjroingen, natijgebenb'

brauten fie bann um fo §af)lreidjere Sefdjroerben, benen abgeholfen roerben

muffe, et>e man an Weiteres benfen fönne.

So roieber 1659; als ifmen bie unrermeibtidje Einquartierung ron
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brci Siegimentern §u 9tofe unb jroei ju $ufe angefünbigt raurbe, erklärten

fie ftdj nad) langem 3)iS»utiren bereit, 80,000 fetter §u geben, mit ber

SBebingung, ba$ if)re ©raoamina erlebigt mürben. $)te t>on ßleuc reiften

funfjefjn, bie oon 3Jlarf fedjSunbbreifeig 9(rti!el ein ; aber bie lanbe^err*

liefen 33efd)eibe, bie barauf erfolgten (27. Januar), fdjuften fie als unge=

nügenb §urücf, „alfo bafe status turbatus fortbauert".

£)er ßurfürft liefe jutn 4. Slpril bie ©täube nadj Duisburg beweiben,

nm biefe unb anbere £)tnge in örbnung §u bringen. Bugtetd) forberte er

bie 9tet)ifion ber 3JlatrifeL

$)ann- folgte ber 2lbfd)tufe beS $riebenS , bie diMUfyx $arts II. nadj

©nglanb. $rtebricl) Söil^elm befahl, auclj biefe in ben 9tl)einlanben burd)

ein firdjlidjeS Stanffeft (29. $uti) $u feiern unb bie ©eiftlidjen gu oeran=

laffen, ba§ fie „bie ©emütljer bafyin lenfen", in meldje £urannei ©nglanb

bur$ ben Söiberftanb gegen bie Dbrtgfett oerfunfen geroefen fei, unb mie

e§ je|t „feinen $önig olme Limitation unb Sefdjränfung aufgenommen,

fiel) einzig t)erlaffenb auf feine Jönigli^e ^arole".

3)te ©tänbe Ratten fidj §u Duisburg entfdjulbigt : ber Slrmutl) roegen

fönnten fie jene 80,000 £t>aler ntdjt fo fdmett befRaffen, §um 1. 9Jlai fol=

genben $af)reS mottten fie ein erfteS drittel jaulen , wegen ber SJtatrtfel

S)eputirte ernennen, u. f. m.

£)er Äutfiirft glaubte ben Moment gefommen, biefen fingen ein

ßnbe §u machen. 6r funbigte feine bemnädjftige 2lnfunft in ßleoe an

;

er liefe sugteid) ben ©täuben eröffnen (24. Sluguft): fein äöunfdj fei, bafe

aud) itjre Sanbe „bie lieblichen $rüd)te beS $riebenS nun mirflid) geniefeen

möchten"; fie tjätten fo oft it)re tmtßommene £)eootion unb £reue t)er=

fiebert, bafe er nidjt §raeifte, fie mürben nun audj „ju ben SBorten bie

Saaten folgen laffen" ; er Ijabe bie $eceffe burdtfefyen unb fie fo oeränbern

laffen, mie es pm heften beS SanbeS notfyroenbig unb bem 2öunfdj vieler

getreuen ©tänbe gemäfe fei; biefer neue Stecefe fotte ben ©tänben gegen

Sftücfgabe ber früheren oon 1649 unb 1653 auSgef)änbigt raerben: er Ijabe

tfyn fo eingerichtet, bafe bie ©tänbe tmtttommen bamit befriebigt fein fönn=

ten; er l>abe gemiffe llrfadjen, marum er baS 3öerl in gan§ $ur§em abge=

tljan feljen motte ; in $ert)anblungen barüber motte er fidj nidjt einlaffen.

9Han t)ätte fidj alles Slnbern etjer oerfefyen, als eines folgen ©drit-

tes. £)afe ber neue Stafe alle hergebrachten 9ffed)te, fo raeit fie nic^t in

baS lanbeSfyerrtidje Regiment eingriffen, anerfannte, bafe er felbft £)inge,

mie baS auSfd)tiefeenbe 9ted)t ber £anbeSeingebornen 598
) §u Seljn unb

Remtern im Sanbe unberührt tiefe, mürbe nidjt beachtet, in bemfelben mar
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bie Seeibigung ber Beamten auf bie 9leceffe, ber (SonfenS ber ©täube 3ur

SBerbung unb ©infürjruug t>on Gruppen cjeftridjen, geftridjen audj bie ©taufet,

baft int %aU ber ßontraoention bie ©tänbe fidj iljrer ^rtotlegten unb ^H;e=

nerfalien befter SDcafjen gebrauten motten. 9Jlan fafy nur bte unerhörte

Vernichtung fo tneter roorjterroorbener 9iedjte unb bie nidjt minber uner=

tjörte 2trt, roie fie beut Sanbe geboten würbe. 9ttan glaubte nidjt anberä,

als bafi e* auf einen ©eroaltact abgefetjen fei, bajj ber $urfürft nur fönt;

nten wolle, um bte ©täube mit geroaffneter ipanb gur Stnnaljme gu groingen.

$n ber 3#at tarn aus Berlin SBefe^t an ben Dbriften ©ieberg, mit

feinem Regiment ins (Sleotfctje 3u marfdjieren. ®ic Seftürgung mar gren=

gentoS. $ürft 9flori§ eilte, ben ßurfürften auf bie twdjft bebenflidjen

folgen eines ©eroaltfdjritteS aufmerffam 8u machen ; er bat bringenb um
ein befmtfamereS Verfahren, „mit ©limpf unh 23erut)igung ber ©emittier

rcerbe man beffern S3eftanb für bie 3u^unft nnb böseren 9tu^m bei ber

Sftadjroett geroinnen." @r Ijoffte, bie ©täube oon ber Rottyroeubigfeit ber

2tnnaf)me überzeugen ju tonnen; er liefe, um itjneu ben gnäbigen Sßitteu

be§ tafürften §u geigen, ein paar ßompagnien oon ©paen'S Regiment,

baS im Sanbe ftanb, aböanfen unb roeitere $erabfd)iebung troffen.

3um 24. ©ept. famen bie ©täube in (Steoegufammen
;
„mit^efümmer-

nifj" hörten fie beS dürften Statthalter (Eröffnungen. Unter ben obroaltettben

SBerrjättniffeu, fagten fie, löttue tron ben 94,000 Jätern, bie §ur Slbban-

fung ber Gruppen, gum Unterhalt ber ©arnifonen in §amm, ßtppftabt,

Galcar geforbert rourben, nidjt bie 9lebe fein ; fie forberten StuSroeife über

bie angeorbneten Sruppenmärfdje, bie bas £anb in ©djretfen gefe|t t)ätten.

£en neuen Siecefe roetgerten fie ftd), entgegenzunehmen; bie tron ben

©täbten fagten: fie feien ni$t barauf inftruirt, fie müßten it;u erft hinter

ftctj an iljre ^rincipalen bringen.

2Iber tron Berlin erfolgte bte Reifung: cor SInfunft beS Äurfürften

muffe ber 9tecefj angenommen fein, bann erft roerbe er fidj aud) in Setreff

ber Regimenter fo erklären, bafc baS £anb feine näterlidje Slffectton fpüren

werbe, ©r erroarte, bafj ber Statthalter es gu feinen Söeittäufigfeiten

roerbe fommen taffen; es fönne an beut 9tecefj nichts geänbert ober auSge=

laffen roerben, roenn nid)t neuer ©treit unb Uneinigkeit oerurfadjt roerben

fotte; „roir finb nia)t gemeint, tumn einige Verzögerung trorgeljen 8u

laffen, fonbern roenn bie ©täube ftd) nid)t bagu üerftetjen, no$ bie 93iu%

feit annehmen wollen, roerben roir bittet 9u finben roiffen, baburd) roir

gu unferer Intention fommen". (5. Dctober.)

£)ie ©täube Ratten (5. Dctober) auf bie (Eröffnungen trom 28. ©ep;
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tember eine Eingabe nad) Berlin gefanbt, in bet fie ftd) §n aHernnter-

tljäntgfter tootion erklärten, ifyre $reube au§fprad)en, bemnädjft „itjrem

gnäbigften §errn bie $änbe ju füffen" unb bann, wie fie hofften, bie noä)

obwaltenben Vebenfen erlebigt §u fetjen. 3n§wifdjen gelten fie fleißig

Verätzungen ; bie „SBinnenbaliften" waren fo rührig wie mögtid), wiefen

na$, wie atteä Vefte au3 ben alten Steffen geftridjen fei, bie bod) ber

$aifer garantirt Ija&e, unb baß be3 tafürften Vorgeben, be3 Äaiferä

3uftimmung §u bem neuen 3teß nachliefern, nur Söinb fei. Sind)

Slvfcema mar oom £aag au3 tfyätig; bie „jungen £>octoren" in ben

©täbten, bie gern Remter erhalten wollten, perorirten r>on ber ^reitjeit

bie man retten muffe, unb wa§ man in ben ^ieberlanben fagen werbe,

wenn e§ ntdjt gefdjälie.

9Jkn mar ber Meinung, ber befte 2öege werbe fein, wenn man ben

^ringen Statthalter mit falben ©rbietungen begütige unb ilm §um

llnterljanbeln bringe; man ließ Ujn unter ber £anb wiffen, baß bie

Stimmung ber ©täube für bie 3lnnat)me fei, baß man aber bei einem

unb bem anbern $unft „wenig eclaircissement" münfdjen muffe, aud)

ben berichtigten 9teß lieber au§> ©. Äf. ®. eigenen £>änben empfangen

werbe. 2lm 7. Dctober famen Beauftragte in3 ©$loß, bem grinsen jene

fünfte r-or§utragen. @r mar „ot)ne 2Btffenfdjaft einiges 3flenfd)en"

abgereift.

3Jian mar auf ba3 Sleußerfte beftürjt ; man jammerte, baß bie Regie-

rung nic^t unterljanbetn motte, baß fie ben Sanbtag abgebrochen Ijabe;

man glaubte nid)t anberä, als baß fofortige Verhaftungen beabfidjttgt

feien; $tte3 eilte oon ßleoe tnnroeg.

Unb menige Stage fpäter traf ein Refcript be3 Äurfürften ein, ba£

bie Rättje unb alle furfürftlidjen Wiener unb Beamtete i^reS @tbe3 auf

bie alten Receffe entbanb unb befahl, bieg burd) ein $Iacat befannt ya

machen, „bamit es §u jebemtanns Söiffenfdjaft fomme unb ein jeber

unferer getreuen Untertanen unferer guten Intention r>erfid)ert werbe."

@§ f)ieß weiter in bem 9tefcript: „wir wollen §war nid)t tioffen, baß fidj

unfere ©tänbe unterließen werben, wie fie wofyl r-ormals getrau, ber ©ac^e

tjalben an jemanben in ober außer bem Reidj eine Mage §u bringen;

follten fie e£ aber magen, fo würben wir bergleidjen Remebirung bagegen

bringen, baß fie enbltd) foldje unziemliche Sßege wollt oergeffen unb un3

unfern gebüljrenben Sftefpect §u erweifen lernen fotten".

3um 28. Dctober würben bie ©täube oon feuern nadj Duisburg

belieben. ©3 war nidjt me^r §weifett>aft, baß ber $urfürft @rnft §u
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§u machen entfdjloffen fei.
599

) ®ie meiften oon S&innentlmPl 2tnl)ang

erfdjienen nidjt; aucfj ein paar ©täbte blieben unoertreten.

^n ben 9lcten liegt bie 2lnfpra<$e, mit ber ^rinj 5ftori| bie §8er=

fammlung eröffnete: „nie babe tljnen eine widrigere Verätzung oorge=

legen, bei Sanbel 2Bol)lfaf)rt ober Stutn l)änge t)on tljrem Vefd&lufj ab;

er fage it)nen bal, batnit ifym ntdfjt einft oorgeworfen werbe, er tjabe bal

Unglücf bei Sanbel oerfcfmlbet, inbem er m$t bie ©röfje ber ©efafjr ge=

jeigt". ßr legte tynen bie fünfte bar, um beren Sßitten ber $urfürft bie

9teceffe von 1649 unb 1653 ni<$t galten fönne unb ntd)t galten wolle; t>or

Gittern, bajj er nur oen §um Statthalter ernennen Dürfe, ben bie ©tänbe

genehmigten, bafe feine Statte, Wiener, beamtete auf bie Stoffe oereibigt

fein füllten, bafe er feine Statte unb Wiener nidjt obne ©utljeifcung ber

©tänbe wählen unb ernennen bürfe, bafj er fein Äriegloolf im ßanbe

werben ober fjatten, ja perföntid) nur mit 300 ÜDtann inl Sanb fommen

bürfe, bafj bie ©änbe, wie unb mann fie wollten, gufammenfüufte p
galten befugt feien u. f. w. ©old)e Vefugniffe, bie eine oöEig ftänbifa^e

9ftitregieruug unb fortwäljrenbe ®iffiben§ begrünbeten, feien nidjt in ben

alten 9ted)ten bei Sanbel begrünbet, unb noa^ weniger §um heften bei

Sanbel; fie feien bem Sanbelljerrn in fglimmen 3^iten abgezwungen, ein=

feitig oon ben ©tänben bem Äaifer jur Veftätigung oorgelegt unö tro|

bei lanbell)errli^en $roteftel beftätigt; feine SJiebiatftänbe im 9ieid)

rjätten äfynlidie Vefugniffe, no<§ beren je gehabt ober prätenbirt; fie feien

gegen alle 9tei$!orbnungen unb namentli<$ gegen ben jüngften $ei<$lab=

fd)ieb; ber Äurfürjl fönne fie nadfj feinem ©ewiffen nic^t länger bulben,

fie würben in feinen anberen Territorien ju tw($bebenflid)en (Eonfequenjen

führen. ®er Äurfürft werbe inl Sanb fommen, unb §war, wenn man

ben Sftecefj weigere, mit l)inreid)enbem Äriegloolf, um gegen bie Uebetge^

finnten bie nötige perfönlidje <5i<$erl)eit $u Ijaben
; fie motten eingebenf

fein, wet^e Verantwortung fie mit ber Steigerung oor fidfj felbft, oor

®ott unö ber $ofterität auf ftd) laben würben. 600
)

gl war nidfjt bie einbrntgtidje Stebe bei $rin§eu ©tattfjatterl allein,

welche bie @ntfd(jeibung braute. Viele Sichtbare oom 2lbel waren bem

Äurfürften ergeben ober Ratten (Eompagnien, Regimenter in feiner Slrmee;

unter ber $anb würben anbere gewonnen; el modele ni<$t oerfc^wiegen

geblieben fein, bafj ber $rtnj mit ©enerat 6paen „Slnftalten gemalt

fjabe, bei oerfud&tem Söiberftanb bie pljrer in bei tafürften £anb §u

liefern". Vergebenl oerfudfjten bie oon SSefel „wie immer, 2tßel §u tl)un,

wal gegen ©. ßf. SX fein mag"; all fie nid&t burc&brangen, oerltefcen fie
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bie SSerfammlung ; bie t>ott 9iee|, trau £amm, einige ©betteute folgten

i|nen. 21m 3. 9famember mar ber Recefc unbebingt angenommen; „mir

tjaben," fd^reibt ber $rin$ nacf) Berlin, „eine abfonberlic^e untertrjänigfte

©eootion hei tfjtten oerfpürt, fo bafj @. $f. ®. mit $reuben in biefe ßanbe

lommen fönnen". 910$ oor Slblauf be£ Monats famen audj bie trau

SBefel unb bie anbern, „bie ftäj oon Duisburg abfentirt Ratten", junt

Statthalter: „fie entfdjulbigen itjre bamalige 2lbraefenrjeit, loben unb

approbiren ba^enige, raaS ba befdjtoffen raorbeu."

„2öir fabelt nie gejroeifelt", antmortete ber Äurfürft, „bafj Sitten,

roa3 ftclj ba SöiberraärtigeS zugetragen, nur burd) foldje Seute oerurfadjt

morben ift, benen ber 2öol)lftanb be3 Sauber juratber geroefen, unb bie

folgen burdj alle 2Jttttet jerftören motten." ©r lam im Anfang 1661

nad) Steoe unb berief bie ©täube. 9te enbtt^ lonnte gu "oen großen

Reformen gefdjritten roerben, bie ba3 £anb nur p lange entbehrt Ijatte.

^ene ^olijei- unb ©ertd)t<oorbnungen, bie Trennung ber Regierung unb

ber Saftig/ bie Drganifation ber brei oberften (Sottegten, 9ftegierung§ratf),

.^uftijratl) unb ImtStammer mürben in3 3öer! gefegt; e£ mürben bie

$ur ©Haltung be3 3Meg3ftaate<3 nötigen Summen feftgeftettt; juglei$

ein 2Iu§f$uf} $ur 9let)ifion ber 3Jtatrilel niebergefe|t; e§ mürbe bie

Sduffbarmadmug ber 9tutjr unb Sippe begonnen. $ur§ ba§ Sanb belam

enblid} ben Segen innerer 9iul)e unb georbneter forgfamer Regierung §u

genießen.

3JUt jener 3Ftet>tfion ber 9ftatrifel, ber bie Stäbte ben äu§erften 2Biber=

ftanb leifteten, mit ben $erf ucfyen, anbere §8efteuerung§formen einzuführen,

balb mit ber Mage ber Stäbte über erfä)li$ene $urt3bktionen be3 2tbet3

entmicfette fi$ ber ©egenfa§, ben bie gemeinfame Dppofition gegen ben

SanbeStjerrn uerbectt Ijatte, ber puffen Stäbten unb Siitterfd^aft, balb ju

ber äu&erften Erbitterung ; unb bodj tag be§ 8anbe3 ©ebenen baran, ba£

er in ©üte aufgetragen, bafj er innerhalb be3 Sanbrectjtes entfRieben merbe.

£)afj bie Stäbte jtdj mit iljrer Mage an ba§ Reidj3fammergerid)t gemanbt,

raarb it)nen auf ba3 9lad)brücfüd)fte oermiefen; ber Regierung Sadje

mar e», ben auf bem 2öege 9ie^ten§ ntdjt lösbaren Streit zu befcfjraxg;

tigen. 3ra^f^ ett oen Stäuben oermittetnb , unb fo oermittetnb, baß über

bem igaber ber ^artljeien unb Sonberintereffen ba3 Sitten ©emeinfame

geraarjrt merbe, gemann fie ba§ ootte moralifdje llebergemi^t, ba§ il)re

befte Rechtfertigung raar.

£)a3 2ltte3 blieb falbes 2ßerf, fo lange ber immer nod) fc^raebenben

Streitfrage über bie jülicfjfdje ©rbfdjaft nidjt ein @nbe gemalt raar.
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©rneute Sebrüdfungen her (Etmngelifdjen in Düffelborf führten nneber §u

ärgerlichen (Erörterungen, gu Repreffalien gegen bie @apuginer in ©lere,

unb bal in einer 3eit, mo bie aggreffise Sßolitif $ranfreid)l, nadj ben

fpanifdjen Rieberlanben twrbringenb
, füllen lieft, wie fernere ©efal)r

biefer immer nodj ungerichtete ©trat in ben rJjeinifd^en ©renglanben

bei $eicp in fi<$ trage. Der faiferlid&e £of felbft empfahl bringenb eine

gütliche nnb befinitice SBerftänbigung §nrifd)en beiben prften. Slnbere

Serpltniffe ber allgemeinen $olitif, namentlich bei $fal§grafen 2öunfd),

in $oten §um $öntg geroäp §u werben, !amen fnn§u, bie Serftänbigung

gu ermöglichen.

%laö) längerer SBerfjanblnng, olme SSermittelung dritter, ift bann „ber

beftänbige ©rboergleid)" üom 9. September 1666 §u ©taube gefommen,

ber ben ©uccefftonlftreit für immer beenben foflte; unter bemfelben Sage

rourbe ein Reltgionlüertrag gefdtfoffen, ber eben fo bie religtöfen nnb

firdjlidjen Differenzen §n)ifdjen ben beiberfeitigen Regierungen befeitigte.

$n beiben dergleichen gab ber Äurfürft im @in§elnen SSielel unb

53ebeutenbel nad). @r behielt (Sleue, 3Jtorf unb 9iat)enlberg, alfo nur

1 '

3 bei ©efammtgebietel; bie attuntrten Sanbe, roenn audj nun t)oHftän=

big unb für immer jnriföen beiben dürften geteilt, joHten für alle 3«s

fünft einen feften unb unauflöllidjen $nnb bilben, namentlich gegen

etroaige Sßerfudje anberer prätenbirenber dürften, nic^t minber in betreff

bei Sßerfefjr! §u SBaffer unb §u Sanbe. ©emetnfam foKte bal Directorium

im meftpl)älif(^en Greife geführt, bie faiferlic^e 23elel>nung nadjgefudjt

werben u. f. ro.

Der ©erciun bei Äurfürften mar nidjt blofj, bafe nun enblid) fein

Skrfjältnifc ju ben frönen rljeimfdjen Sanben ein befinitioel unb in fi$

gefdjloffenel nmrbe; er tjatte pgletc^ ftatt einel eiferfüdjtigen unb immer

feinen ©egnern gugeroanbten Rioalen einen Sftadjbar gewonnen, ben ein

feftel SBünbnifc unb gleite! ^ntereffe ilmt [inerte unb beffen ©ebiet itw

in ben Stiftungen beefte, tum rooljer ben branbenburgtfdjen Rfjeinlanben

allein ©efaljr fommen fonnte.

$te jSomwatnetät in prntfjcn.

SSotte fünf 3al)re fjatte ber ßrieg auf allen ©renken ^reufeen! ge-

roütfjet; er Ijatte in einzelnen Momenten, in ber fdjroebifd^polnifcfjen

$nt)afton im December 1655, bem ^artareneinfatt 1656, einzelnen
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©treifeügen erft ber $ofen, bann ber ©djroeben einige Steile be<§ £)er§og-

tljumS felbft oerroüftet. SöaS märe aus bem Sanbe geworben, wenn ber

Äurfürft e£ ntdjt §u ben äufjerften Slnftrengungen gelungen, wenn er

ntcfjt bie Gräfte feiner anbern Territorien mit oerroanbt l)ätte, es §u

oerttjeibigen.

2Bät)renb be£ erften ^rieg§jat)re§ mar man in $reufjen troll ®an!

unb @ifer unb leiftete bereitwillig, roaS geforbert rourbe; nnb roenn bie

ÄönigSberger über bie (Störung it)re§ §anbel3 unb bie fernere Stccife

jammerten, fo fonnte ibuen ber 2lbel entgegnen, bafj fie fidj im $auf;

Raubet roteber §al)Ien tieften, roa£ fie an Slccife aufgelegt, unb bafj bie

Saufenbe reifer Flüchtlinge auZ ^ßolen unb Sitfjauen, bie 2tnroefenf)eit

be3 turfürftlidjen ipofeä itjnen reicpdjft p oerbienen gäben, roätjrenb bie

lleinen ©täbte unb ba£ platte £anb ferner leiben müßten. Stafc ber $ur=

fürft in feinem erften, groetten Vertrage mit ©c^roeben bie 6ouoerainetät

einleitete, bann fie jugeftanben erhielt, fanb man §roar tjodjbebenftidj, aber

ber hergebrachte 3roiefpalt $roif$en Slbet unb ©täbten, §roif<$en ben

großen unb kleinen ©täbteu, §rotfdjen ben einen unb anbern 2lbel3familieu

machte es bem £ofe ntdjt fdjroer, bie fid? fammelnben 3Kiftftimmungen

immer roieber pi jjerftreuen.

yiafy ber Stbreife be£ tofürften unb bem 2tbfd)lufj ber SBromberger

Verträge begann bie Haltung be3 SanbeS fidj merltic^ ju anbern; ber

Jlrieg, roenigftenS bie großen Ärifen beffelben tagen nun roeit oon ^reufjert

tnnroeg; man oergafj bie (Sinbrüde ber faum überftanbenen ©efaijren unb

geroölmte ftd), i£)re 2Bieber?el)r unmöglich ju galten. @3 festen unerträg;

Uä), immer no<$ bie unerfdjroingliäjen $rieg3fteuern $u leiften, bie ja

eigentlich gar uid)t ftänbifd) bewilligt feien; in biefen Etagen fanben jidj

bie fouft getrennten $ntereffen mefyr unb metjr §ufammen. £>a3 3Jtife-

trauen gegen bie ©ouoerainetät roar allgemein; man backte ftä) roer roeifj

roie fdjrecfltdje £)inge babet; man fagte, ber Äönig oon granfreid), ber ber

einzige rechte ©ouoerain fei, neunte feinen Untertanen, roa§ il)m beliebe;

wenn er jemanben frage, roie oiel ©elb er t>abe unb beffen Angabe erroeife

fidj bann als ungenau, fo laffe er ujn ofyne Weiteres aufhängen unb §iet)e

fein Vermögen ein; fold)e fouoeraine ©eroalt rootte ber Äurfürft au<$ über

^reufjen t)aben. 601) 6ie begriffen feljr roofyt, roetajeu 3ufammenl)ang ber

©ang be£ Krieges mit ber $rage ber Souoerainetät t)abe; als im 6ommer

1659 fdjroebifdje Srupen in bebeutenber 3a§l UDei: ^ee na$ ©Ibing

tarnen, ftellten bie Ferren Sanbrättje bie §orberung, bie Gruppen im

£>er§ogtt)um ju rebuciren: bie ©tärfe ber Slrmee muffe na<$ ben ©innatimen
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bei ßanbel befttmmt werben, nid)t nad) Der feinbltdjen 9Jcaa)t in ber

Mty. £)er Statthalter prft dlatyivW företbt (3ml 1660) in SInlafe

etnel 2lntragl ber Sanbrätlje auf Berufung ber ©tänbe : „fie unterwerfen

fidj in 2Iflem, nur oon ber $ertf)eibtgung bei Sanbel motten fie nid)tl

wiffen; fie finb warjre Dtaajbarn ber $olen." @r t)erftd)ert, baj3 iljre

klagen wegen Ueberbürbung unbegrünbet feien; int 3^re 1659 Ijättenfte

int ©anjen nur 2 ©utben auf bie £ufe gejault, Äöniglberg bejahe leinen

geller unb bie 9teid)ften beg Sanbel erimirten fidj auf taufenb 2ßegen

;

iljre 2tbfia)t fei , ber oberften ©emalt bie ©pi|e ju bieten. Unb in einem

anbern Briefe : ,,id) rjabe bie ©teuem beigetrieben, ofjne bie ©täube anju=

rufen, mal fie nur wünfd)en, um ben Gruppen bie Söljnung ju weigern

•

man mufj i^nen begreiflid) machen, bafj bal, mal jur (Spaltung bei £>eerel

unb $atertanöel gefdjterjt, feine $erle§ung irjrer ©eredjtfame fei; ... .

man roitt mit ©eroalt bie ©ouoerainetät antaften." 61 fam nod) wärjreno

bei Äriegel fo weit, bafj utdjt blofe Äöniglberg, fonbern aud) Heinere

©täbte, roie 23artenftein, ben Gruppen bie £rjore fdjloffen.

2>er Äurfürft fjatte bie Verträge oon Sßeljlau unb Sromberg olme

3u§ielmng ber ©tänbe gefdjloffen. @r rjatte in benfelben (2trt. IX.) fidj

oerpfUdjtet, ben ©täuben unb ©tnroorjneru ^reufjenl alle i^re 9ted)te unb

$reirjeiten, fo weit fie nidjt ber ©ouoerainetät entgegen feien, ju erhalten,

©in ©rlafc bei $önigl von $olen oom 22. 2lug. 1653 Ijatte ben ©tänben

unb gefammten (Sinroo^nern bei £er§ogtlmml bie oertraglmäfjig feftge^

fteUte ©oucerainetät oerfunbet unb bie ber trotte Sßoten gefdjwornen (Sibe

für erlofdjen erllärt.

2III bemgemäfj bie ^ulbigung geleiftet werben fottte, Ratten bie

Sanbrätfje erllärt: ba§u muffe ein Sanbtag berufen unb juüor ben

Sanbelbefdnuerben abgeholfen werben. £>er $ürft ©tattrjalter fjatte

bie ^Berufung ber ©täube bringenb wiberrattjen. £>ie ^ulbigung mürbe

aulgefefct.

2Iber in bem 3Jlafje, all bie Uebermadjt ©cfywebenl fan!, bie ^rieben!-

Ijaubtung fortfabritt, erlattete bie $reunbfd)aft bei polnifdjen £ofel; er

bereute, fo grofje gugeftänbniffe an «ßranbenburg gemalt, ben $fanbbefi§

(Slbtngl cerfprod^en ju ijaben. Stte Königin, bie alle £ebet in Bewegung

fefcte , nod) bei £eb§eiten irjrel ©emafjll ben lünftigen Äöuig mähten §u

laffen unb bie SSarjl auf einen frangöfifcljen grinsen §u lenlen, erwartete

ben fdjärfften SBiberftanb oom Äurfürften unb t^at 2ltlel, itjm ©a)roierig=

leiten ju Raffen, mo§u bie ®inge in ^reu^en nur ju oiel 2lnla| boten.

Unter ben polnifdjen 39ifd)öfen unb ©enatoren waren wenige, bie ntä)t
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ben sßerluft ber 2el>ng&errli<$feit über ba§ ßetjogtfjum bebauert, niätf

lieber tro| aller Verträge ben alten guftanb fyergeftellt Ratten; unb ber

Slbel in $olen unb Sittjauen nüe ber im föniglid)en ^reufjen meinte, man

bürfe ni$t bulben, baf3 bie Sibertät in ^reufeen untergehe.

$m ^>ergogtf)um felbft fnüpfte man an biefe Stimmungen in $olen

unb am polnifdjen ^»ofe fefyr grofje Hoffnungen. Wlan hoffte, bafe e£ §u=

nädjfi über Gstbing §u förmlichem gertoürfnifs fommen roerbe ; bem polnt*

f$en ©d)a§meifter Rei, ber bie Unterfyanblungen megen ttebermeifung ber

©tabt führte, boten bie brei ©tobte $önig§berg 10,000 Später, bamit er

bie ©ad)e hintertreibe; bafj ber jüngere talfftein bei i^m gefeljen mürbe,

geigte, wie audj bie SMcontenten oon 2Ibel auf itjn regneten. 602
)

doppelt unerträglich erfdjien e<S, bafj bie Gruppen immer nod) ntdjt

entlaffen mürben. $reili$ Mafc genug, gerüftet §u bleiben, gab bem

$urfürften ber fernere polnif<^=ruffif<^e Ärteg, ber Susanen bi3 f)art an

bie ©renken be3£>er§ogtImm3 mit feinen ©djrecfen erfüllte; 2öitna, Lorano

maren nod) in ber £>anb ber 9tto3corovter. £ro§bem forberte man bie

Stuflöfung ber Regimenter : ba3 ßanb fei aufjer ©tanbe, fo tnel ©olbaten

gu erhalten; es tonne bie Slccife unb ben 3ufd)lag nid)t meiter §at)Ien, p=

mal ba fie nidjt oon ben ©täuben genehmigt feien ; raenn ber $einb fomme,

fei ja bie Selm^ unb Sanbfolge ba, baä £anb §u fd)ü$en. 603
)

£)ie Aufregung mud)3. $)afj ber ßurfürft t)orerft nidjt na<$ ^reufeen

tommen lonnte, fonbern nad) ©lere ging, „ermutigte bie Meuterer", mie

$ürft Rab§voilI fd)reibt. Unb be§ dürften ©teüung mar ni<$t oon ber

Strt, bem Hebet mehren yu lönnen.

9Werbtng3 fyatte ber Äurfürft ilm, al§ er 1657 ba3 £>er§ogtl)um oer=

liefe, al$ Statthalter be§§er§ogtl)um§ beftettt, unb einen treueren, geraiffen^

öfteren, l)od)l)eräigeren Vertreter l)ätte er nidjt finben tonnen. 604
) Slber

ber $ürft mar ein $rember, mar reformirt. 9Jtan begann baoon §u

fpredjen, ba$ eine ©tattfyalterfdjaft nadj ben £anbe3red)ten unmöglich fei

:

ber abmefenbe £anbe§l)err raerbe tjerfaffungämäfcig oertreten burdj bie trier

Dberrätfje unb bie oier erftenipauptmannfdjaften, ba§ feien bie „Regente"

;

bie Regierung be3 Sanbes, bie 3)efenfton, bie Romainen unb ©infünfte

beä £anbe3t)errn Ijätten fie unb nur fie mafjrpneljmen.

<Dte Dberrätfje, bie ^auptleute Ratten il)r 2Imt burdj lanbeälierrltdje

Ernennung ; aber fie waren auf bie $reil)eiten unb Redjte bes SanbeS uer*

pflichtet. £)ie Dberrätlje Ratten fi<$ lange befonnen, beoor fie bem $ur~

fürfteu als fouoerainen Herrn ben @ib leifteten ; eS gefdjal) erft im grüpng

1660 beim eintritt 2Menrobt§, ber eben, weil er fi<$ ba$u oerftanb, §um
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Saitbf)ofnieifter unb erften ber Dberrätlje ernannt würbe. SRcut faf) il)n

int Sanbe bafür faft als einen Serrätljer an.

Tiefe Ferren Regenten waren £anbe?eingefeffene, eingewöhnt in beg

Sanbes Art, bie ilmen uortvefflidj festen. Sie nermieben es gern, §u ftrenge

Auffielt 5U führen, fdjarf einzugreifen. SBie t)ätten fie es mit allen ben

trübem, Schwägern unb Settern im Sanbe, mit ben $auff)erren in $önigs=

berg, bie bas £>olj, %lafy$, ©etreibe ifjrer ©üter kauften, mit ben Ferren

^paftoren, bie auf ben Mängeln audj bie tarnen ber Sorneljmften nidjt

fronten, nerberben follen ? ©ntfdjulbigen unb befdjönigen füefc Urnen für

bes Sanbes ^rieben forgen.

darüber ging benn freiließ bie Regierung unb Verwaltung fo fläglidj

wie möglidj. 605
) 6s war einmal hergebracht, bafc jebermann an ben lanbess

berrtidjen Siechten, ©ütern, bleuten jeljrte.
606

) £>te ipauotleute, Kammer;

meifter, SRentfTreiber, 9tidjter u. f. w. führten ir)re Aemter nadj Strt ber 6a-

ftellane, Staroften unb ^obftarbi, als Ferren in eignem 9ted)t. Bon bem

Hauptmann auf Sö|en, bem r>. $incfe, fjeifjt es : er fjabe bie Amtsuutertfianen

gatij unbilliger Sffietfe ausgefogen; er liabefo eigenmächtig mit tljnen gekauft,

feifo unbarmherzig mit ifjuen umgegangen, bafj es mä;t§u betreiben fei; er

tiabe grofje Summen aus bem Amte gebogen, Bauerngüter an fidj gebraut

unb fei obenein mit metjr als 12,000 Spater im Äfftanb. ©et Dbrift uon

.Ualfftein baufte in feiner ^auptmaunfdjaft, Amt Dlefcfo, in berfelben Art,

big ber Amtfd^reiber gegen il)n benuncirte, bem er wieber nachwies, wie er

©elb unterfplagen, bie tornböben beraubt fjabe u. f. w. £n ben Romainen

wie ©utsfjerrfdmften war bie Bef)anblung ber „Untertanen" in ber übel-

ften Art patrimunial; ba biente bie Äarbatfdje mit eingeknotetem Blei §ur

Aufmunterung bei ber Arbeit; unb wenn auf einem ©ut, bas non (Seiten

bes ipofgeric^ta in Sequefter genommen würbe, u. a. ein Untertan im

©efängnifc lag, ber fetteren „in bie @ifen gefälagen war", fo fanb

niemanb baran weiter Auffatlenbes.

„®.£f.£). wollen Auskunft", tjeifjt es in einem Stefcript rotn 3. Dct.

1661, „ba in bem Seftament £ergog Albred)ts bie Seibeigenfäjaft ganj

aufgehoben, warum biefelbe gteitfjwofjl im ganzen Sanbe, fowoljl in S. $f.

£). Romainen, als bei ben Abtigen continuirt wirb." 3n AHem, was bieg

£eftameut 51t ©unften ber Sibertät enthielt, galt es für eins ber $unba=

mentatgefefce bes Sanbes, aber bafj jeber ^reufje, wie es ba Reifet, „fjinfort

freier ©eburt fein folle," warb nicr)t einmal auf ben Romainen unb Aemtera

beamtet; es war ber Bortfjeil ber Ferren non Abel, bie über fie gefegt

waren, bie armen Seute noüftänbig als Seibeigne ju galten nnb frobnben

III. 2. 2. Hüft.
25
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§u laffen. 3n einem anbern fflefcript (28.ÜWdtj 1662) rjeifH eS, bie Dber^

rät^e wiberftrebten jeber Sleuberung, „weil fie fätjen, bafj ifjre bisher ange=

mafcte unb mijsbraudjte ÜJJJadjt befonberS nttt^egfd)enfungllnferer$Domai;

nen irjuen in etwas befdmttteu nnb suUnfcrem uubbeSSanbeSSlufuelmteu

beffer eingeric^t werben folt." SBätyrenb ber ÄriegSjaljre waren Romainen

bis gum betrage oon 14 Tonnen ©olbeS 607
) t>erfe|t worben; eS war !annt

fo t)iel übrig, ben nott)weubigften SSebarf beS 6d)loffeS p Königsberg ju

becfen; ©djwertu, ber int grütjUng 1661 nad) ^reufseu gefanbt mürbe,

fdjreibt : „e3 ift fo gut wie gar nichts merjr 51t oerfetjen". 6r fanb bie

Stellungen ber SanbeSregierung „in erfdjretflidjer ©onfufion", bie gange

Deconontie beS furfürftlidjen ©tatuS noßfoninten gemittet; bie Ferren

wtrtbjfdjaften nad; feiner SMuimg „in Hoffnung, ba£ bie^ecfjnung nimmer

ober erft nad) ^aljreu wirb nac&geferjen werben." 2Bar fo llnorbuuug

wie in ber obevften Regierung, fo in ben SBogteien
, £>auptmannfdmfteu

nnb Stemtern , f Ratten natürlich bie Wentmeifter nnb 2(mtfd)reiber unb

$örfter, bie bei ber SIccife, bem £>ufenfcfwj3, bem Sernfteingefälle 2c. Se^

fertigten feinen Slntafj, anberS gu oerfafjren; unb wenn bann über 3)ruct

unb 2öillfürjr gesagt mürbe, fo Ijiefj e£, bafj bie ©ouueratuetät baS fo mit

fief; bringe.

tag, baS tnelgepriefeue Softem ber angebüd^en ©elbftuermaltung

geigte fta) rjier, in ber gangen $ü(le feines SBefenS, rec^t eigentlid) als ein

freffenber ©djabe, bem ein ©übe gemadjt werben nutzte, menu Saub unb

$olf uid)t au biefer poluifcfyen älUrttjfdmft gu ©runbe geljeu follte.

£>er $urfürft l)at gum ©ebädjtnitf ber ©ouoerainetät eine Seufnriinge

prägen laffen mit ber Unterjdjrift : pro deo et populo. @r mar fid)

beffen bemufjt, bafj er ein grofceS populäre» Sntereffe oertrete, menu er

biefem Unroefen entgegentrat unb bie ,3üget ber |)errfdjaft fefter angog.

£)iefe SSevfaffung mit itrrer überwudjernben Sibertät mar nur gu ©unfteu

ber tjerrfdjeuben ©laffe ; ber Ferren ©täube eigene ^ntereffen waren «8,

bie oon itjuen mit ben Breitseiten unb Siechten beS SaubeS gemeint unb

ftäubifd) oertreten würben
; für bie untere 9)iaffe war in ü)neu {'einerlei

6dni£, für biefe gab es feine anbere Hoffnung, als bafj ber Sauberen* Die

3Jta$t gewann unb ben äöitten tjatte, fie 51t oertreten; eS war gleicfyfam

bie tribunicifdje ©ewalt baS lebeubige Moment beS neuen fouoeraineu

$ürftentt)umS.

Sßenn eS in jener Umfd)rift aud) pro deo Ijieft, fo l)at bieferStuSbntd

etwas mef)runb$eftimmtereS gubebeuteu, als er gunädjft gu befagen fdjeint.

3)enn waljrlia), ntdjt ju ©otteS ©fjre unb im eoangetifdjen ©eift war ber
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3uftnnö bcv .Hircbe im Sanbe. ©o leibenfdmftlia) wie nur irgcnbwo war

liier bcr orttjobore (Sifer ber lutberifdjen Geologen, uidjt gegen bie römiferje

Äirdjc, ber naä) beu Sanbe$red)ten jebe ^reiljeit suftanb unb fidler ge=

ftcllt war, befto merjr gegen ba§ reformirte SBefenntnifj, „bas XenfcU-

wert", wie e8 bie ^Saftoren auf ber ßanjel nannten. Stofe ber £urfürft

unb fein iQcaß oeuifelbcn angehörten, gab bent (Sifer nur um fo größere

©djärfe, um fo ntebr (Erfolg; bie Sßrebigten waren nott politifc^er £ema;

gogte, trab ba$ Shitrjerttmnt vertrat bie ©acfye ber ftänbifdjeu Sibertät, aU
wenn fie 51t ben Äxilsniitteln gebore, (ring ber wirffamften 3tgitation§-

mittel mar, ba$ bie neuen Verträge bem Äurfürften bie SBefugnifj gegeben

batten , in .Königsberg eine reformirte $irdje 311 bauen ; bie Bürger bei-

gabt erklärten, fie wollten e(;er untergeben, als ba» gefdjerjen taffen.

2Senn Der Jfrirfürft einige SCl;eologeu uerförmlidjerer Stiftung an bie

Uninerfttät ßönigäberg gebracht batte, fo mar ba§ ©efä)rei über 3>erle£nng.

Der ^rimlegien unb über bie ©efafyr 3^°"^ unermefeüä) ; beim beginn

beä fdnuebifayu Kriege*, ben man al£ eine ©träfe be§ £>immel<3 bafür

aujal), bafs bie Steinigfeit ber cbriftlidjen Sebre nidjt bewaljrt fei, baten bie

Stäube ben .tinrfürften, ben legten oon jenen, Dr. Breuer, aufjcrljalb

Vanbe-o ju oerforgen unb feine ©teile mit einem ortrjoboren lutberifdjen

@etfHi$en 51t befefcen, „bamit man mit feinem ©Ott gut eingerichtet fei".

SBo^I fanb bie mübere Stnftdjt S>rei)er<o unter ben jüngeren ©eiftlidjen im

Manne ntebr unb meljr (Eingang ; aber mie tjätten fie gegen ben lärmenben

(Eifer ber ^Rechtgläubigen auffommen founen, mie er in Königsberg ge=

pflegt unb imnXljoru, (Elbing, ®an§ig l»er unterftü^t mürbe ? (Einftweilen

wna)fen bie ©dmlen, bie bie Qefuiten im Sanbe angelegt Ratten, unge^

binbert weiter, namentlich bie in Königsberg , bie „oieler Seute Äinb" an

)id) sog.
60S

)

(E* gehört gttt Gfjarafteriftif biefes oenoorrenen 3uftanbe3 , baß im

rocftyreufjifdjen fianbe bie römifdje Kirdje in ttoHfter SIrbeit gegen bie

(suangelifdjen mar, bafj fie bie ftrengeu ®efe$e gegen bie 2lrianer and)

gegen fötale anwanbte, bie, obfdwn Sutrjeraner , be» 2trianisntu§ t>erbäd>

tigt werben fonuten, ba% beifpielölmlber in ben pm$i§trjUm*pomefanien

gehörigen Dörfern ben (Swangelifdjen Samens" be3 $ifdwf§ angefünbigt

mürbe, entroeber römifd) ju werben ober weg^usietjen
;
„wir aber/' rjeifct

e<3 in einem 33rief aus £)anjig 4. Dct 1661, „werben bie ©taffet ^ur

fr»anifdjen ^nquifition legen 311 laffen nicf)t uerftatten ; wir feben flärlid),

wobiu e» gemeint ift; bie ßanbfaffen unb bie Keinen ©täbte wirb e3

25*
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poörberft treffen; ben großen wirb ©ott beiftef)en unb feine todje moljl

§u fdm&en wiffen."

Sitte biefem geiftlid)en unb weltlichen $artl)ettreiben gegenüber mar

bie 2tufgabe be§ $urfürften einfad^ nnb llar genng. 2lber fie war barum

ni$t ntinber fdjwierig; fie war es nnt fo meljr, als fid) ber SSiberftanb

gegen ttjn anf baS formale Sfiedjt frühen p lönnen friert.

2ltferbing3 war il>m oon ber tone $ßolen bie ©ouoerainetät über baS*

$ergogtl)um, bie fie befafj, abgetreten worben; aber ^ßreujsen, fagte mau

ftänbifdjer ©etts, fei nid)t burdj Waffengewalt an bie tone gekommen,

fonbern burd) freien dmtfdjlufc Iraft ber Verträge oonl454 ein integriren^

ber £l)eil ber Sfiepublif geworben 609
) ; baS $unbamentalgefe|$ be£ ipergog;

tfmmS fei, bafc baS ^erjogre^t unb baS SDZajeftät^red^t (dominium utile

unb dominium supremum) nie in einer §anb fei; bie tone $olen tjabe

über ba$ Dominium supremum be3 SanbeS nichts oerfügen !önnen ofyue

guftimmung ber 6tänbe, fie l)abe nidjt ba£ 9ied)t, Sanb unb Seute nad)

belieben §u oerfdjenfen ; bie ©ouoerainetät fei nichtig, fo lange fie nicbt

burd) ben freien SSitten ber ©täube genehmigt fei.

(&§> war in biefer Argumentation ein wefentlidjer Umftanb überfein.

®ie $olen, bie Sitfjauer Ratten im £erbft 1655 bie ©adje UjreS Königs

aufgegeben, bie Stepublil; Ijatte ftd) in bie Strme ©djwebenS geworfen ; bie

^eereber 9iepublif waren mit bem Sdjwebenföntge nadj Sßreufjen markiert,

ben $urfürften unb bas ßanb §ur S^eilndjme an bem allgemeinen Abfall

ju zwingen. Wlit ©utljeifjung ber Dberrättje, ber Sanbrätlje unb ber gerabe

anwefenben S)eputirten oon Abel unb Stäbten Jjatte ber tafürft in bem

ÄömgSberger Vertrage bie geforberte fdjwebifdje Dberlel)n§l)errlt<peü ftatt

ber poluifdjen anerfaunt; unb ber im grüfyjaljr 1656 oerfammelte £anb=

tag l)atte MneSwegS befdjloffen, biefen Vertrag gu cafftren, weil er of)ite

ben förmlidj berufenen Sanbtag gefdjloffen fei; nod) weniger Ijatte bie

tone $ßolen bie alten SBerpftidjtungen oon 1454 aufregt §u erhalten

ober wieber geltenb $u matten oermod)t. ®ie 9fted)t3continuität, auf

welche ftdj bie Dppofition berief, war fo grünblid) wie möglidj burcb^;

riffen.

2Benn feitbem ber turfürft mit $olen in Allianz getreten war, fo

Ijatten ba3 nidjt bie ©tänbe ^PreufjenS oeranlafct, etwa mit bem tapfern

©ntfdjlufj, xi)i £e|te§ baran p geben, um bie alte Scrbinbung mit ber

SRepublif t)er§uftetten ; oielmeljr aus SDtotioen ber allgemeinen ^ßotitif unb

na<$ bem SJtadjtgewidjt feines gefammten 6taate§ Ijatte ber $urfürft bie

Verträge oou Sßelau unb $romberg gefdjloffen, als 6ouoerain in Sßreufkn,
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wie er e£ naä) ben Verträgen mit Sctjweben mar, feineSwegS auf ©runb

ber alten SSerfjaGniffe 51t Spolen, nod) weniger jur ^erfteHung berfelben.

9cur ©in SBerfjältnijj blieb fortan ben ©tänben be» ^erjogtlmmS §um

ßönigreidj, ba$ ber. Cüoentuallmlbigung, ba nad) ben Verträgen von 1657

ba» Saab beim Slnsfterben be£ $url)aufeS an bie $rcme $o!en fallen

foate.

68 mar nid)t blofj polttifä) angemeffen, fonbern red^ttidt) begrünbet,

wenn ber ßurfürft feine ©ouuerametät in $raft ber Verträge mit ^oleu

uub ber (Garantie fo nieler 9Mä)te als eine abgemachte <£a$e ^inftettte.

£r mar im llebrigen SöillenS unb nadj bem Sromberger Sertrage oer=

pflichtet, bie
s
3ted)te unb $reif)eiten beS SanbeS, foroeit fie ber ©ouoerainetät

uittjt wiberfpräd)en, in ©eltung ju laffen.

Sßenn bie „üuerulirenben" forberten, bafj il)re alten Stedjte unb

IsreiOeiteit beftätigt merben müßten, beuor fie bie Souoerainetät anerfennen

tonnten, fo enthielt ba» §wtefad) einen 2ötberfpruä) in fidj. konnte es

beult als ungefdjefjen angefefjen merben, bafc 1653 bie Ärone $o(en iljr

supremum Dominium tljatfadjlid) oerloren unb 1657 in ber binbenbften

%vtm 9tedjteu» aufgegeben tjatte ? konnte ein SSotum oon Sanbftänben

ein SBerpltntfe ju ber tone ^olen IjerfteHen, auf ba» biefe ooUftäubig

uub für immer, ja in bem ^Jiafce, üerjidjtet Ijatte, ba§ ber ^urfürft

fd)reiben fonnte : „menu fie ben £ulbigung3eib nid^t leiften wollen, ift ber

Völlig oon $olen fdmlbig, fie baju anhalten." 610
)

2Jcodt)ten bie ^reufjen es beflagen, bafj ber $rteg ein fo feines uub

woljlclaufutirtes Söerf, roie iljre Serfaffung uub bie S)oppelftelIung beS

§er3ogtl)umS geroefen roar, in krümmer gefdjlagen Imbe, es roar eine

publiciftifdje ÜRuHität ju fagen, bafj e» redjtlid) nod) beftefje; es tjiefe oon

beut tofürften forbern, bafj er es oon 9teuem entfielen laffe, unb §roar

burdj einen 2lct freiroiEigen SerjidjteS auf ba$, was ber einige Sofjn für

grofje 2lnftrengungen unb grofje SSerbienfte roar, burd) einen 2lct erneuter

Unterwerfung unter bie $rone $olen, nidjt weil biefe bie Äraft r)atte, if;n

baju 31t jwingen, fonbern obfdjon baS ©egentljetl ber %aU war.

2ßie aber, wenn trofcbem bie Dppofition babei befyarrte, bafj ber

^romberger Vertrag bem9teä}t nad) ntdjt fyabe gefdjloffen werben tonnen?

wenn fie ba» Sanb überzeugte, bafj nad) ber preufjifd)en Serfaffung weber

bie Ärone $olen baS 9ted;t geljabt §abe ju gewähren, was fie gewährt,

nodj ber ßurfürft anjunefmten, was er angenommen Ijatte ? @s lag ja auf

ber $anb, bafj bie Serfaffung bes SanbeS §wifdjen 3JiajeftätSred)t unb

^erjogre^t nidjt unterfdjieb, um bie Gewalten t^eoretifd; ju befiniren,
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fonbcrn um (ie prafttfclj au^einanber gu galten ; bie Sibertät fyatte ein

(Snbe, wenn beibe in einer §anb vereinigt waren; foEte mau fia) in bie

Änectjtfcfjaft tjineinargumeutiren laffen? 3Ro<$ten bie Verträge jmif^en

sßoleu unb bem Äurfürften formell no$ fo binbenb unb orbmmg§tnäf$ig

gefcf)toffen fein, materiell verlebten fie baäjeuige 9te$t, traft beffeu bie

Äronc $olen bie Sftajeftät über Sßreujjen , ber Äurfürfi ba3 £ier§ogu)um

tjatte; mochte mit ©ewalt bie ©ouverainetät burdjgefe|$t, mochte tijaU

fäcpd) ein neuer guftanb erzwungen werben fönneu, ben©tänben war er,

wenn fie nidjt it)re guftimmung baju gaben, ofjne redjtlidje Safte, unb

bem Sanbe blieb fein 9fted)t, fo lange fie e3 ntd^t aufgaben.

®ie Dppofition verfäumte e§ ntdjt, bie8 Content itjreä SBiberftanbes

&ut ©eltung §u bringen; fie verftanb e», anbere unb anbere fragen mit

tjeran^ietjen, um bie ©emütljer §u verbittern unb bie Segriffe §u ver=

wirren; fie veränberte me^r als einmal ben ©tanbpunft ober bod) bie

^tt^tung it)ue§ Angriff8. ©ie ftellte jnerft ben ©teuerbrucf, ber auf bem

Sanbe lafte, bie ©efafjr, bie ber reinen £et)re brofje, voran; bann würbe

xt)re Sofung bie eiubredjenbe ^rembrjerrfdjaft , „ba3 märüf^e $od)"; unb

wer fat) nictyt, baft jebeä Stecht verloren fei otjue ben ©dm§ eineä Dber=

(jcrrn gegen ben Sanbegljerrn ? fie befjarrte babei , bem Sanbeätjerrn fein

5fted)t verfugen 51t wollen, ba3 it)tn pflege, aber wo er e£ überfdn'eite, au$

bte^ülfe berer benu$en ju bürfen, bie itnn feinb feien, ©ie fämpfte, man

uiuf$ e£ benennen, mit ©ef^id, ^üt)nt)eit
f

edjt preu^if^er |>artnäcfigfeit

;

felbft vor bem Sleu^erften fdjrecfte fie nid)t prücf.

®er $urfürft tjatte Üjr gegenüber einen boppett garten ©taub, ©r

founte ba3 fianb nidjt auf ba§ ©piel fefcen , wie bie Dppofition ; er Ijätte

ba3 ©piel verloren gehabt, wenn er e$ mit gewaltiger i^unb gewonnen

Ijätte. Unb tjatte er wäfjrenb be3 $riege3 eutweber $poten ober ©Sweben

auf feiner ©eite gehabt , f ftanben je§t beibe jugleid) wiber ü)n , bereit,

mit feinem ©djaben itjren ©ewinn §u machen. @r war in ©efatjr , über

bie ©ouverainetät, bie ifym baS £>er§ogttjum boppelt ficfjern, ü)n unb feinen

©taat bort boppett ftarf machen foEte, ba3 Sanb felbft ju vertieren.

©0 entfpann fidj ein Äampf f)öcljft beufwürbiger 2lrt, ein tatpf

§wifd)eu Sibertät unb ©ouverainetät, ber unter fo vielen äljnlidieu jener

ßeit vielleicht am fdjärfften unb reinften eben biefeu ©egenfa^ IjerauäfteEt.

£)em tafürften f)alf nidjt, wie bem bäuifdjen Könige, ber Bürger * unb

Sauernftaub gegen einen vertaten 2lbel, uic^t, wie bem tjergeftettteu

$öntgtf)um in ©nglanb, eine eifrige 2lriftoft*atie gur ^ieberlmltung ber

populären (Elemente, (il1
) uict)t wie bem Äaifer bemnädtft in Ungarn ber
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propaganbiftifße (Sifer einer mächtigen £>ierarßie. %tyn waren bie

^aftoren ber Intberifßen ^eßtgläubigfeit nißt minber feinb at§ ber

fatljolifße Hierum, bie ^efuiten an ber ©pifce; e<§ gab in ^reujjen feine

branbenburgtfße ^artnei
; felbft bie SRegierima be§ Sanbes war weniger

furfürftliß a(3 preu^ifdt) ; nnb alle ©täube waren einig gegen bie

©onueraiuetät.

SSenigftenS bie £>auptftabien biefe3 Kampfes muffen wir «erfolgen.

9er allgemeine £anMaa..

3uuäß[t naß beut Stbfßlufe beS $riebeu3 trat bie $rage über Die

fernere ©teuerlaft, bie ba§ Sanb ju tragen t)abe, in ber SSorbergrunb.

aüi* ben Unterhalt ber Gruppen waren mouatliß 20,000 Stjaler

erforbertidt), bie burß bie Stccife nnb ben luffßlag aufgebraßt werben

mußten. „©S Ijaben uns'', fßreibt ber Äurfürft ben Dberrättjen , „bie

©tdnbe ^u Anfang be3 Kriege» bie 2tnorbnung ber bittet aufgetragen;

bafe bieder ber Sanbtag jur 33ewittigung einer Kontribution nißt berufen

werben tonnen, wiffet itjr gar wot)l; es ift nißt unterlaffeu worben, um
ben ©täuben itjre ^runlegien 31t nehmen, fonbern weit e£ noß nißt

mögliß geroefen." SSorcrfl würbe benen, weiße Einquartierung Ratten,

ein ©rlafj in ben abgaben gemätjrt.

<£a3 fßien fo gut wie nißt«. £>ie Sanbräti&e fameu jufammen , an

ben $urfürften eine Gingabe um Sefeitigung beä fßweren ©teuerbruef»

§u rtßteu ; auß bie brei ©täbte $önig«berg fanbten ein Memorial naß

©erlitt mit äfjutißen Sitte» , ha bie 2lccife fte gän^liß §u ©runbe rißte;

fie fügten tnnju , baft mit ber gurücttmltung be£ ^fuubsotteS , von bem

iljnen ein drittel ^ufomme, il)re Äämmerei in fßweren ©ßaben gekommen

fei, nnb baten um Grfafe bafür; fie fpraßen itjr Sebauern au§, bafc ber

ßurfürft ilnten feine ©nabe entzogen fjabe; fie wie bie £anbrätl)e oer=

fißerten im tlebrigen ir)re untertf)änigfte ^eootion.

Ter Äurfürft fjatte ben dürften Statthalter naß Berlin befßieben;

er erfißr 0011 if>m , wie bebenlliß bie ©timmung in ^reufjen unb wie

notbmenbig e3 fei, liebergriffen ju begegnen, bie, immerhin unter ber

©erfißerung toualfter Untert^änigteit ,
gemaßt würben. @r »erwies ben

£aubrätt;eu, ba$ fie fiß al» erfter ©taub be* Sauber unberufen oerfammelt

tjätten; er fpraß gegen bie tfönigsberger bie Hoffnung aus, baf$ fie enbliß
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feine beftäubige gnäbige Stffection ernennen unb itjre Berfiäjerungeu aud)

betätigen würben ; ba fie bisher aud) in fjodjgefäfjrlidjen Seiten gefäumt

Ratten unb unwillig gewefen feien, gteidj anberu ©täuben xfym au bie

$anb ju gefjen; ber ^funb^oll fei in ben le|ten $aljren fo gering geraefen,

ba{3 er für bie (Spaltung ber ©arnifon in Zittau bei Sßeitem nid)t aus^

gereift ; bodj fotte Üjnen ifjr £§eit wieber entrichtet werben, wenn, wie §u

hoffen, bie ßommeräen ftdj wieber tjöben. (7. $unt).

Man empfing biefe (Klärungen mit großer ©ntrüftung. £)te Sanb-

rättje befeuerten fiel), baß ü)nen ein 9tedjt beftritten werbe, weldjes fie feit

fünfzig $al)ren geübt Ratten
;
jenes Stefcript muffe burdj ^emanben oer=

anlaßt fein, ber $ürft unb Bolf gegen eiuauber aufbringen motte. Unb

bie Königsberger tarnen gu bem Befdjlufj, fiä; mit einer Klage an ben

polnifdjeu £of ju menben ; als ü)nen bie Dberrätfje biefe Senbung uer~

boten, erklärten fie, fie mürben, roenn es fein muffe, mit bewaffneter

£>anb itjre Raubet borten bringen. ®er Statthalter fdjidte Dragoner

aus, iljreu Beauftragten ben 2Beg nadj 2öarfd)au §u »erlegen; aber einer

ber fdjlimmften SSübler , ber $efuit 9tou) , fam glüdftidj tjinburdj. „9Jlan

befjarrt brauf", ftreibt StabjttriH, ,Mn $öbel ju bewaffnen." $u gleicher

3eit würben jene ®inge wegen ©IbingS, bie oben erwähnt finb, betrieben

;

wa§ Königsberg bem potnifdjen ßommiffar 3Rei bot , war boppelt fo niel,

als ber Kurfürft tbm oerfprodjen ^atte ; baß SM abreifte , ol)ne (Slbing

übergeben ju tjaben, war für bie Königsberger „ein großes BolfSfeft."

Königsberg war ber redjte ^erb ber Umtriebe ; unb bie SJtagiftrate

ber brei ©täbte Ratten bei SBeitem nidjt bie Kraft , ber Bürgerfdjaft unb

tt)ren großen Breitseiten gegenüber iljre Autorität §ur ©eltung gu bringen;

bie brei ©emeinben , bie einzelnen Sünfte , bie brei ®eridjte unter ü)ren

©dwppenmeiftern bebattirten unb politifirten tro|$ Bürgermeifter unb

9tatt). £)er eigentliche ^fitjrer biefer ftäbtifdjen Dppofition war ber

©djöppenmeifter ^ieronumuS SRou), 612
) ber oom polnifdjen igofe als ber

©bie oon 9iotl)enl)of 3totl) geabelt war , wäljrenb beS Krieges einer ber

eifrigften 2ln|änger beS «SclpebenfönigS , in beffen £oftager §u ©tbiug

unb 3ftarienburg er häufig gefefjen worben war, jefet ein ebenfo eifriger

Slnpnger ber Krone $oten, in feinem Vermögen rjeruntergefommen

;

„Banferottirer" nennen it)n bie Dberräuje; „er ift ber flanbljaftefle 3Jtenfd)

oon ber SSett unb unoerbefferlid)", f^reibt ber prft Statthalter. @r

fetbft war tutljerifd) , fein Bruber jener ^efuit ; mit ü)m pflegte er ju be*

ratljen , unb am potnifdjen §ofe gingen bie widjtigften £>inge burd) bie

£änbe ber frommen Bäter. Balb war neben bem Bruber auc^ ber Soljn



flatfßein, $ater unb Sef-n. 393

in SBarfdjan, im £ien(t beS polmfdjen dürften, bei* nad* einem Satotjeut

ßöuig üou Sßofen geworben ift.

3d)on gewann audj bie Seraegung unter bem 2tbel $reu£en3 vt-

ftimmtere ©eftalt; bie von ^alfftein, SSater unb ©olm, waren ba bie

#ü()rer. SDet 6<w)tt, (Sfjriftian Subroig, Dbrtft unb Hauptmann von

Dle^fo 613
) tjatte, nadjbem if)m mefjr af» ein $ef)ltritt in unb aufjer £)ienft

uerjie^en morben mar, enblicf) roegen brutalen SJtifrbraudjiS feiner 9mt&
gemalt bie ^auptmannfdjaft oerloren. @r ging nad) 2öarfd)au, trat in

polnifd-en £ienft; burd) feine iganb gingen bie (Srbtetungen ber Qucnu

lirenben von 2Ibel, ber ©djtieben, Subbenbrof, ^acfmofjr, Sanbratl)

Siebern u. f. \v.
;
„im tarnen r-on metjr als smanjig (sbelleuten" ftettte

er ben Slntrag , nur ein paar Regimenter in ba$ ^erjogt^um ju fenben,

bann werbe ftdj ber ganje Slbel unb bie 23ürgerfd)aft üou Königsberg

ergeben; ber tafürft rufte in ^ßreufcen, um £f)orn §u überfallen unb

ftatt ©GbingS 51t nehmen, üftamentlid) bie Königin ging auf feine 9tänfe

ein; was fonnte iljr erroünfdjter fein, alz biefe gamilie an ber £anb 31t

fjaben , bie unter bem Stbel be3 ^erjogtfjum» ben größten (Stnflufj J)atte.

S)er 23ater, ©enerallieutenant 2llbred)t üou Äalffiein aufstauten, mar

bie ceete ber Umtriebe, bie }iä) weit unb weiter über ba3 Saub »er-

zeigten , ein Gbelmann von bem eigeutl)ümlidjen ®emtfd) potnifdjer unb

beutfdjer 2trt, wie e» in ^reufjen fidö entwickelt fjatte
;

jmgteidj fjerrifd)

unb intrigant, jugteid) ^öftfc^ unb gleid) mit Sßtftol unb 2>egen jur £anb,

bei allem &odjmutf) bis jum Arielen ber-ot, bei allem 6tolj habgierig,

beredjneub, friool, ein abiiger ®emagog, wie Rotlj ein bürgerlicher war.

3)er ©enerallieutenant r-erftanb es, fo r-erbecft %n fpieten, bafj er bem $ur=

fürften für einen ber Söeftgefinnten im Sanbe galt; er mar unter benen,

Die \\m näd-fteu Sanbtag in einem befonbern ©^reiben um üjte oft er=

probten guten £ienfte erfud)t mürben; unb er befeuerte, bafj üjm nichts

meljr am «perjen liege, ctls foW&er ©nabe fidj roürbig %n jeigen, maf-renb

er fdwn mit 23arfd)au im SSerftänbnife mar unb bie Unjufriebenen um

fid) fammelte.

Stnlafj 31t Magen mar in ber Srjat oorljanben. £)er triebe mar feit

Sötonaten gefdjloffen, unb nodj immer rourbe nict)t SInftalt gemalt, bie

unbemittigte aufjerorbentlid-e Sefteuerung auf uerfaffungSmäfcige SBeife

%n orbnen. greitidj mar baju bie Berufung eine» SanbtagS nottjwenbig

;

roie oft mar gefagt morben, ber Änrfürfi raerbe fetbft nad; gJreufeen fom=

men, ifjn 31t galten; ftatt nad* ^reu^en mar er an ben R^ein gegangen.

Q§> fdjien, aU ob man ben allgemeinen Sanbtag nur immer roeiter t)inau*=
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fdjieben , Um vielleicht nie mieber berufen tuoHe. TO jebem Sage ttmrbe

biefer prouiforifcrje $uftanb unerträglicher, bte Aufregung allgemeiner.

©elbft eine energifc^e Stegierung fjätte 3Jlür)e gehabt, baS Sanb l)iu~

galten, ©o tljätig uub entfd^toffen ber gürft Statthalter mar, er fonntc

wenig ober nictjtS tlnm ofjne ben guten SMeii ber Dberrätfje, bnrcl) beren

£>änbe alle ©efdjafte gingen; unb je jtärfer bie Bewegung mürbe, befto

lofer gelten fic bie Bügel. 2Werbtng3, fdjrieben fie im £>erbft, fei bie 9totl)

arofj , beut 2Ibel unb ben bürgern werbe burd) @yecution baS ®ac^ oom

*paufe genommen, „fo vorder unerhört unb faft unglaublich" Xlnb im

©ecember in uidjt minber ungeheuerlichem ©tut : viele müßten , tva§ if>re

Leiter feit ljunbert $al)reu befeffen, je|t aus großer 9?otl) verlaffen, „bereu

ein Xrjeil ifjr armfeligeS Seben mit unnatürlicher ©peife fümmerlid) f)in=

Imtte, ein Srjeil aud) §u fo unmenfd&lidjer ©raufamfeit gerade, baf? fie

iljre eigenen Minber gefdjladjtet unb, ifjren unnatürlichen junger &u

füllen, felbft gegeffen." Slber, fügen fie nidjt minber pl)rafeul)aft f)in§u,

bie ©ouoerainetöt betreffenb, tonnten fie mit voller äöaljrrjett oerfic^em,

bafc fie Diiemanben wüßten, ber uid)t baoon burcrmuS befriebigt fei; fottten

aber „foldje 9JciJ3geburten", bie niclit etnfeljen, wie Ijeiluoll fie fei, im

&anbe gefunben werben, fo möge bod) ber Kurfürft nidjt fo riete $nnberfc

taufenb getreue Untertanen bereu ©dmlb entgelten laffen.
(iU

)

2>er Äurfürft raupte feljr woljt, wie es bamit ftaub, wie arge ©iage

oon ben getreuen Unterbauen nidjt bloS im Sanbe felbft , foubent aucl)

am potuifd)en ipofe über iljn gefproeljen mürben ; es tljite iljm leib, ant=

roortete er beu Dberrätljen, bafc fie, bie baoon ^inreic^eub SBiffenfdmft

tjätten, folc§e Seute nidjt jur Verantwortung gebogen, fonbern bttrd) iljre

©elinbigt'eit foldjeS Uumefen förmlich autorifirt Ijätten. (2<6. Januar.)

£)er Vernein folgte gleich barauf. SMjrere von Slbel befa)toffen,

eine 3nfammeutunft in Königsberg 31t galten, um mit ben KöntgSbergeru

gemeinfame ©enbung an bie tone $olen unb bie $orberung eines

ßanbtagS 31t uerabrebeu. SJIebr als 200 (Sbelteute famen; leine fjrage,

ba§ bie Regierung bie $fli$t unb baS 9fted)t Ijatte, folctje Verfammlung

Unbefugter 31t verbieten unb §u ftrafeu. 2>te Dberrätlje sogen eS vor,

fd) lernt igft bie Sanbrätlje 31t berufen , bamit biefe, als erfter ©taub, ben

2tbel von oen ©täbten abzögen. £)af3 es tl)nen gelang, befeitigte für bie£=

mal bie ©efaljr.

Stber raenige Sage fpäter überreichten bie brei ©täbte Königsberg

biefelbe ©c^rift, bie genieinfam Ijatte ausgefertigt »erben follen (26. %e-

bruar); fie fügten bie ©rflärung Ijinju: bte 3lccife muffe abgefa^afft
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werben; „fonft bleibe ihnen uidjt* übrig, all ftd) bem £obe 3U ergeben":

im llebritjen roiebertjoTteti fie bie ^erfidjernng tfjrer uoltfommenften Steile,

mit ber fie beim §anfe "öraubeubnrg „bis an£ Gnbe ber T£elt" 311

uertjarren gebähten. £ie Oberräthe üerweigerten bie Sfonatmte bet

2 dürft , uerboteu bie ©eubnng nadj &>arfdwu bei Strafe be3 §oa>

uerratlic-.

dhä) ehe bie £»tadt)ric^t uon biefen Vorgängen naa? (Elene tarn , hatte

ber Äntfftrfi ben Gntfdjlufj gefaxt, ben Sanbtag 311m Sunt 311 berufen.

jljn beftimmte ba&u nid)t blofj bie Sage ber Singe in ^teufjen, fonbern,

nnb mebr noa), bie
s
McfTidjt auf bie broljenben ©reiguiffe in s$oleu. @3

mar fein Quäfd, Dafc auf bem beuorfterjeuDen üteidjstage bie ttönig^wahl

311m Antrag fomnteu werbe; etteidjte bie Königin ihren Bmecf, fo mar

bie lUadu Araufreidjä an ber Söeidjfel gegrüubet, unb, mit Sdjmebeu im

$uube, von unermefjÜdjer ©efahr für £eutfa)lanb. Sä lag 2ltte* baran,

biefen $fan 311 freuten; bie Armee, niele Magnaten, %ktft £ubomir*fn

an U;rer 2pt£e, waren gegen benfelben; fie trugen bem jvitrfürfteu bie

98a§l an; e$ werbe genügen, wenn er ein; ober jroehnal im $a§te 311 r

SBeffe gebe. 2o bringeub faxten bie ©efafjr, baß er ben Antrag nia)t

uöllig jurücfmeifen 3U muffen glaubte.

gilt ben bod) möglichen ga8, bafj bie ^ntrigue ber Königin burd)=

brang, mufjte sur SBerftänbigung mit ^ßreu§en bie Stljür geöffnet, werben

;

er hoffte, bis 3um $uni felbft in .Königsberg fein 31t fönnen: „mau wirb

bei unferer
v

J(nwefeut)eit eher 311m Sdjlufj fommen unb fid) £rae£ unb

be£ Sttbetn Dergleichen fönnen.'" dt beauftragte bie Regierung (3. 9Mrg),

feine 2lbfid)t ben Stäuben mit3Utbetlen unb fie ju nerfidjern : „bafj er fich

babei fo gnädig unb lanbesüäterlid) erweifeu werbe, bafj alle biejenigen 31t

Stauben werben foHten, welche iljm feiner Untertanen bisherige Xreue

abwenbig 31t machen nerfudjt unb unuerfajämier Söeife uorgegeben hätten,

al* wenn er burdj bie erlangte Souuerainetät fie 3U uuterbrüden unb um

itjre Sßrimlegien unb Sortljeife 311 bringen gemeint fei; ber 2tu3gang

werbe e£ geben."

Stheil» bie $ülle bringenber ©efchäfte, bie in ßlene nodj 3U erlebigen

waren, theils bie Ütüftungen ber Schweben im 23remifd)eu, bie, wie man

erfuhr, gegen 9)Unben unb ßleoe gerietet waren, 615
) ueranlafjten ^n

Äurfürften, am Oiljein 3U bleiben, ßr faubte Schwerin nadj ^reufjen

ootauä, um mit bem Statthalter unb ben Dberröttjen gemeinfdmftlia; als

furfürftlidje ßommiffion ben Sanbtag 3U eröffnen. 3)te ^nftruetion, bie

für biefen 3wed Schwerin mit fidj nahm, beauftragte bie (iommiffarieu,
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biejenigen fünfte an ben alten ^rtoilegieu, meldje nid)t mit ber ©ouoe^

rainetät oereirtbar feien, abstellen.

©d&roerin erhielt nodj jmei weitere Aufträge. £>er eine bejog fidj

auf „baS bewußte gemeinte Söerl". @S rourbe ttjm antjeimgefteHt , ob er

felbft nadj Söarfdjau §u geljen für nöttjig Jjalte ; oon einer 2lnnat)me ber

polntf^en Krone tonne nur bie 3tebe fein, wenn bie SBebtngung in betreff

ber Religion aufgegeben werbe
; „benn nimmer begehre idj baS 3eitlidje

für baS ©wige"; eine foldje 2öaf)l fei ben $o!en §u fo großem ^ufcen, bafc

fie bafür jene Sebingung in itjrem ^ntereffe aufgeben tonnten.616)

£)er jmeite Auftrag mar in miebertjolten münblidjen ^efprectmngen

beS Kurfürften mit ©cljwerin feftgeftettt morben. £)at3 bie lanbeStjerrlidjen

(Filter unb ©infünfte in ^Preu^en tjödtft elenb oerwaltet mürben, mar nur

§u ftar; bie Verwaltung felbft oerferlang fo gut mie alle Erträge; unb es

galt fielen bafür, bat} baS fo fein muffe; benn, fo tjatte cinft einer oon

ben Vornehmen beS Sanbes §um Kurfürften gefagt, menu man iljm feine

reiben Erträge aus bem Sanbe mfommen laffe, fo werbe er nad) itjnen

nichts mefjr fragen, barum muffe man es nie baju fommen laffen.
617

)

SBenigftenS bei ben Dberrättjen friert biefe SXnfid^t ni$t metjr §u fein.

£)er Sanbtjofmeifter Ijatte fidj erboten, Söege anzugeben, mie wenigftens

100,000 Später jätjrlicl; gemonnen merben formten. SRoä) mistiger als

bie finanzielle 9tü<fjt<$t — ber Kurfürft forberte zunädjft nur 24,000 Zfa
ler Ueberfdjuft 618

) — burfte eine anbere erfreuten, .^n biefe müfte

Sötrttjfdjaft eingreifen, 91ed)nung forbern unb bie 6<$ulbigen jur $erant=

raortung gieljen, fjiet3 bem Unwefen, baS für E>odtppatriotifdt)e Verttjeibigung

ber SanbeSredjte gelten wollte, bie 9JtaSfe abreißen; es tiiefj biejenigen, bie

freiließ nacl) althergebrachtem 3Jtijj$braudj oermaltet unb geamtet Ratten,

als gäbe es feine Smfftdjt unb 3teäjenf<$aft, raenn ber SanbeStjerr lunraeg

fei, füllen laffen, bafc it)nen baS Sdjmert über bem Warfen tjänge. £)eS

Kurfürften SBitte mar mdfjt, baft fofort bie ganje Strenge feines Stentes

gettenb gemalt raerbe; baS 23eifpiel ber 9iebuctionen in ©djweben §eigte

irjrn bie ©efatjr eines folgen Verfahrens; fein te|teS SBort an ©dfnoerin

mar gemefen: allen $leifj barauf %vl rieten, bafc „bie anberen ©täube fidj

oon Königsberg trennten". 619
) 9Jtit p. rücffidjtSlofem ©infdjreiten Ijätte

er ben Stbel ju ben milbeften ßhttfdjlüffen, jur ©inigung mit ben ©täbten

getrieben. @S genügte oorerft, fürdjten §u laffen; es mürbe ber 9tegie=

rung aufgegeben, bie Siedlungen über bie Erträge unb ausgaben beS

legten ^a^x^ unb über bie oor bem Kriege, Dfadjweife über bie oerfetjten

©omanen, über ben Unterhalt ber ©arnifonen unb ber üttilij einzureichen

;
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©djroerin erhielt ben Auftrag, biefe Slrbeiten 51t oeraulaffen unb ju betreu

ben, unb im Weiteren natf) ten Umftänben ju »erfahren.

©djon m Berlin traf Ujn bie -ftacl)ri<$t oon ber Aufregung, bie biefe

S3efet)[e in Sßreufjen rjeroorgebraätf. „Sie ßaffirer ber Sanbfdmft," fdjrieb

ürat Stabsfoitt, „bie jur Prüfung beS t>on ben Dberrätljen entworfenen 93e=

ridjteS berufen ftnb, Ijaben biefen mit bitteren Sljränen oorgeworfen, bafj

fie feinbfelig gegen irjr SBaterlanb Rubelten unb auf bie $reil;eit t>er=

Rieten; fie würben eljer fterbeu als zugeben, bafj foldf) ein 33erid)t einge=

fanbt werbe". 2öenig fpäter erfuhr er, bafj ein Sertrauter ber Königin

in Königsberg gewefen fei, bie Stimmung ju erforfdjen, bafc er nad) SBar-

fdmu gemetbet Ijabe, wie erbittert Sitte gegen ben Kurfürften feien; merjr

als swanjig ©beßeute fjabe er in feinem Seridjt mit tarnen angeführt,

bie entfajloffeu feien, baS 2leufjerfte für bie Stbertät ju wagen, ba fie je^t

ein meljr als türfifdjeS $oü) trügen; wenn bie bäurifdjen Kofatfen fid)

liätten befreien tonnen, fo würbe eS ja wofjl audj preufjifc&en ©öeUeuteu

glücfen, jumal wenn ifjre polnifdjeu trüber iijnen Setftanb leifteten.

9Jfttte 9M war ©$werin in ^ßreufjen. Sie nätijfte Sa;wierigfeit,

bie er flirrten mufjte, bie, bafj bie Dberrätlje irjn als üfttcrjt^reufjen t>on

ben ©efdjäften ber Regierung unb Verwaltung beS SanbeS jurücfwiefen,

erlebigte ftd) ofme SBeitereS, entweber, weil fie 3lnftanb nahmen, bem erfteu

SDtinifter ibrcS SanbeSfjerrn jtdj entgegenstellen, ober in 9liidfftct)t barauf,

bafj ©djroerin im ^erjogtljum begütert unb mit bem Dbermarfdmtt, bem

Hauptmann oon Slaftenburg, ben bebeutenbften Familien beS SanbeS üer-

fdjwägert war. 620
)

Daö 2luSfabreiben jum Sanbtag war bereits ergangen. 6S tjatte

wenigstens fo oiet bewirft, bafj bie $ätbe oon Königsberg ben Sefdjlufj

bürdeten, bie ©enbung nad) SBarfdjau aufjuf^ieben. 021
) 2lm 31. 3)iai

würben bie ^ropofitionen rerlefen; fie oerfidjerten beS Kurfürften ©uabe

unb beften SBitten, ben Sefd^werben beS SanbeS abhelfen, aber bie

Lüftungen aller Orten unb ber wäfjrenbe Krieg an ber narjen ©ren5e

madje nötljig, in SSerfaffung gu bleiben; bie ©tänbe möchten wegen beS

jum Unterhalt ber ^nippen 9iötrjigen einen folgen SBefdjlufj fäffen, bafj

jeber fünftig $u £aufe bleiben unb feiner SSirtrjfdjaft warten fönne.

Sie ©tänbe begannen 51t beratfjen. Safe Schwerin täglidj it)rer

mehrere and) oon ben (Stäbten bei fidf) §u £ifd) fjatte unb il;nen bie Sage

ber Singe unb bie (gefahren beS SBiberftanbeS barlegte , blieb nidjt orjne

2öir!ung ; bie Keinen ©täbte trennten fid) t>on ben KönigSbergeim ; bie

Sanbrättje unb bie com ^errenftanb rietfjen bringenb, bafe man bie gebotene
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§anb ergreife, bie ©adjen 51t orbnen. SDie Dberrätlje bemühten fiel),

heften» bie ©ouoerainetät 51t empfehlen, bie ja mit ben $rciljeiten beä

Sanbeä oöllig ocrträglid) fei. ©djwerin f)atte e3 notbroenbig geblattet),

Urnen uid)t bie $nftruction mitptlieilen, bie freiließ Ruberes enthielt; mtcl)

mit ber Unterfudnmg Ijielt er noäj jwrüc!; SÖIeä lag barem, nur erft bie

©emittier §u beruhigen; er war unermüblid) anfjuflären, §u begütigen, 51t

gewinnen.

2lud) ©enerat ^alffteiu nnb beffen ©ofm, ber aus" 2öarfd)au gefönt

men, würben p SCafel getaben; ber ©eneral erbot fid), wenn feinem ©olm

bie Hauptmann fdjaft wtebergegeben werbe, fein 83efle3 ptfnur, er bat,

baft ba£ fdmrfe Smeümanbat aufgehoben werbe, fonft förnte er im Sanbc

nid)t bleiben, ©dnuerin war burdj £>ooerbecl unterrichtet, ma§> Dbrift

.fäxlfftcin in 2Barfdjau unterljanbelt Ijabe, wie weit ba bereits bie ®inge

feien; ba3 einzige Mittel, großem ©dmben norjubeugeu, faxten itjni bie

Slücfgabe ber ^auptmannfdmft; in biefent ©inn fdjrieb er Rad) Gleue.

©inftweileu begann ber ©eneral aU SDcputirter ber 9lttterfd;aft fein ©piel.

@r empfaljt in ben SBefpredjungen be§ 2IbelS bie ©enbung nad) SÖarfdjau,

erbot fid) 1 0,000 Sljaler ba§u uorguftreden ; er fefcte es burd), bafs bie

Seputirten uon Königsberg wegen ber ©üter ber ©tabt im 2lmt 8ranben=

bürg 31t ben Verätzungen be3 2lbel3 biefeS 2Imte3 eingelabcn würben,

wiber alles ^erfonimen. „(&? Ilagen oiele, baJ3 er ftdj fo grofie Autorität

anmaßt nnb, was fonft unerhört, bie ®eputirteu aus bem 2lmt &ranbeu=

bürg fiub in tbjrer Mfaiadjt befehligt, nidjtS olme itjn 51t ttjun."

93iitte $uni überreizten bie ©tänbe eine ©djrift, in ber fie nad)

einem ©lüdwuufd) jum glücfüd) beenbeten Kriege bie ©rflämng folgen

liefen: es fei bie ^mtbamentaloerfaffung beS SanbeS, an bie and) bie aller;

tjödjften Potentaten gebunben feien, burd) ben 2lbfd)luf3 beS SSeljlauer $er=

traget »erlebt, inbem bie ©tänbe Ijätten ^tupgejogen werben muffen;

burd) biefen neuen ^act feien alle ^rioilegieu in 9MigionS = unb profan;

fachen in ©efaljr unb gweifet geftettt. ©ie führten aus : bafj bie ©oitoe^

rainetät für ©. $f. S). fdjäblid) fei, bafj fie bei bem geringen Umfang beS

SanbeS uidjt befteljen lönne, ba§ ben ©täuben nod) nid)t ©ewifjtjeit bar^

über pgelommen fei, was ber tone SÖitten fei, bafc fie beSljalb nötljig er=

achteten, itjrer ©eitS au ben 9teid)Stag ju fenben.

©djwerin war nidjt wenig betreten ; er fjätte wenigftenS twn ben

Sanbrättjen erwartet, bafc fie ftdj bei einer fo fd)limmen ©djrift nid)t be*

tbeiligeu würben, $reilid) fei fie fcbjimm, geftanb il)nt ^anbratl) Settau,

Hauptmann 51t harten, unb er möge fie fo gut möglich entfdjulbigen, aber
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Kit! fid) bei beit Ucbrigcn unb ber ^ofterität ut oerautworten, müfjteu fte

etwa* tljiiu; bie Saubrattye wären fo fdjon bei beit übrigen ©täuben in 2Ser=

badjt unb müßten fid) in 2ld)t nehmen.

Xud) bie £öuigsberger Sßaftoren fügten fid; gemüßigt, eine Sdjrift

eiujureidjeu jur Rettung ber $prit>ilegien. Schwerin forberte bie Dber=

rätlte auf, benfelben einen Verweis 511 erteilen; bie Ferren wollten uidjt

vedjtbaran; e3 blieb itjm ni#iS übrig, al» bie ©eiftlidjen felbft uot|U=

laben; er t)erwie§ itjneu itjr %l)im: es fei nid)t iljreö 2lwte§, über bie

Med)te be£ £anbe§ §u wadjen. 9catürlid) proteftirten fie gegen foldje ®in-

griffe in Oft 2lmt unb iljr ©ewiffen. „Sei unten," fdpreibt 6d)werin bem

AUtrfürfien, „tft alle 9Jiül)e uergeblid); fie Ijalten meine $rau für reformirt,

lueit fie itnten nidjt in 2lHem red)t geben will." C22
)

S)en (Sdjürem ber ^Bewegung würbe e3 nictjt fd)wer, bie 2tufregung

511 fteigern. 3""«er neue ©entarte würben erfunben unb geglaubt. £ev

8tttf 3£albecf , t;ie§ e3, fei wieber an beS Äurfürfteu $of unb in größerer

©nabe wie je, unb ber werbe bemnädjft nad) *ßreufien gcfanbt werben, wo

bie Äinber auf ben ©trafen wüßten, wie er beS Sauber Untergang gefugt

unb baS ©elb au3 bem ßanbe gefd)icft Ijabe.'123) Samt wieber würbe er5äl)lt:

um* ber Äuvfürft mit feinem abfohlten Regieren meine, ba* jeiae State

beuburg, ba müßten bie ©tänbe auf einen ©tocfenfdjtag fommen unb bie

Steuern bringen, unb ein armer ©djneibcr §ar)Ie ba monattid) 8 Stjaler;

ba fei aud) nid)t mel)r ein ©chatten tum greiljeit. ©er Sanbratl) r>on

Schieben berichtete in ber SSerfammtung non einem Kaufmann, ben ber

Saubrjofmeifter mit Satzungen auf ben Sluguft nertröftet Ijabe, wo er Kon-

tribution austreiben werbe, darauf ertwb fid) (General ßalfftein : ba|U

bürfe man nid)t fdnueigen, alle feien fie trüber , man muffe gleid) 311 ben

Dberrätljen, fie jnt ^){ebe ju fetjen. 216er eine ^tadjfrage bei bem Kaufmann

ergab, bafj er feit jwei ^atjreu ben Sanbtwfmeifter nidjt gefetjen Ijabe, bafc

an ber ganzen ©ef<^tdt)te fein magres SBort fei. ©ann wieber rief ßa&

ftein: es feien 23efted)lid;e unb Seftod)ene unter ben Sanbrättien, bie aus

ber ©dntle fd)wa£ten, man muffe „einen pragifd)en Sßrocefj" mit Unten

mad)eu. 2Ils ©d)werin bas ben Dberrättjen mitteilte unb fie aufforberte,

bem Unfug §u fteuern, gelten fie für beffer, es gu ignoriren, „um nidjt

aus fd)limm ärger 511 mad)en". Schwerin gab biefjmal nidjt nad); t>or=

geforbert entfd)ulbigte ftd) ©djlieben bamit, baf? er oljne 9iad)benfen ge-

fprod)en, unb ber ©eneral, er Ijabe nur einen ©djer* gemalt.

Snbejjj trieben bie Parteiführer mit einer gewiffen £>aft weiter; es

lag Unten 2llles baran, mit 2Sarfa)au, fo lange bort nod) ber 9ieid)3tag
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uerfammett war, in officiette S3e§ieE)itng p treten; fie rannten bie üble

©ttmmung , bie unter ben Sanbboten unb im Senat gegen SBranbenburg

wegen ©töing unb 23raun3berg, wegen ßauenburg unb 33üton>, wegen ber

£>an§iger ?ßoft u.
f. vo. Ijerrfcfjte

; fie wufjten , bafj ^ooerbed nur mit ber

äufcerften Stnftrengung bem ©roß ber Königin unb ben Solingen ber

frau§öfifd)en SBapntrigue au3widj. ©te burften Jjoffen , entraeber mit

bem irgenb wie herbeigeführten $rud) in Königsberg ben offnen Seiftanb

ber Stepubli! p erhalten, ober mit ber $ur$t baoor bie Regierung p
immer weiteren gugeftänbniffen p zwingen.

Slm 12. ftuli überreizten bie ©tänbe ein neue§ ©djriftftücl, über ba§

fie lange heftig geftritten, gegen beffen SBoffgieljung ©djmerin auf ba3

©inbringtidrfte gewarnt £;atte
; fie forberten Slbbantuug aller Gruppen,

£)emoltrung ber neuen SBefefligungen, ^erfteüung ber £anbe§oert()eibigung

auf ben alten ©tanb unb unter einem Sanboberften, no$ anbere 2)inge

unglaublicher 2trt, „^reiljetten," fdjreibt ^abpnll, „wie fie bei feinem

Sßolf ber ©t)riftent)eit p finben", ja felbft, bafc beim Eintritt einer minber-

fälligen Regierung ^olen bie SBormunbfdjaft fütjre, potnifdje ßommtffare,

wenn ©trett pifdjen bem ßanbe§§errn unb ben ©täuben entftebe, an ber

(Sntfdjeibung £l>eit nähmen ; wenn ber Jhtrfürft ba§> 2ltte3 gewährt fjabe,

feien fie bereit, iljm mit einer jjuten ©umme (Mbe3 unter bie 2lrme p
greifen ; aber bie Slccife unb ber Sluffdjtag fei nur für gewiffe geit gewilligt,

fie würben beibe nicfyt weiter galten unb galten laffen. $)ie befonberen

©raoamina jebeS einzelnen ©taubes follten nachfolgen.

3lo§ in einem Stefcrtpt oom 6. $uli l)atte ber Kurfürft au^brücflicl)

gefagt , bafj er ben ©täuben jebe mit ber ©ouoerainetät nidjt ftreitenbe

©atisofaction geben, ba£ er au^brütfticrje toerfe barüber aufteilen, auctj

fiel) nerpfftdjten motte, uon ber Krone $polen 9ier>erfe ber Religion falber

beizubringen für ben %aü, wenn ba§> Sanb au $olen fomme. 2tber ent-

Rieben lefjnte er e3 ab, „mit ben ©tänben über bie erhaltene ©onoeraine^

tat" p oerljanbeln, ober gar ilmen irgenb eine birecte SBejie^ung p
$olen p geftatten. 3)ie Sftefcripte be3 Kurfürften, bie jefct $ena

concipirte, liefen beutli<$ erlernten, baft man am £ofe p (Sleoe im

©efülil be§> bei ben cletrifdjen ©tänben erreichten ©rgebniffesB burdjaug

nidjt gemeint war, in irgenb einem wefentlidjen Sßunft p weisen, bafj

man bort bie £)inge in ^reufjen für ni^t fo gefäfyrltdj anfaf) , wie fie in

ber Mfye erfreuen. Unb bod) geigte fidj beutlid), bafc felbft bie Dber-

rätl)e wanlten, 024
) bafj ben ©egnern ber 9Kutl) waä)fe, bafj fie ftdj be£

SftütffjalteS in $olen uerfidjert gelten; Ijatten fie bocl) erllärt: fie wüßten
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md)t, 06 bie £rone bal <Pip[ont ootn 22. Sluguft 1658 nodj anerfenne.

©I fdnen notbroenbig , für alle $ätle eine neue (Srftärung be3 Äönig-o ju

erhalten; Slabsbitt, ber nadj 28arfdjau al£ Sanbbote für Stt^auen gegan-

gen roar, übernahm e§, Dafür §u forgen.

63 roäre trötttg oergeblidje 3Jcül)e geroefen, jefct, roo bie Bewegung im

6teigen mar, mit bem Sanbtag §u unterljanbeln. Sdjroerin fu^r fort,

perfönlid&e ©inroirtung auf ©inline ju fudjen, meift mit geringem Erfolg,

freilief) faft jeber von ben Sanbröt^cn befragte, baß fie, um nidjt allen

Grebit ju oerlteren , bem Strome folgen müßten. 9Jce§r aU einer oon

ber 9litterfd)aft geftanb in ber Stille, baß ber llebermutl) be3 Bürger

=

trolle* uuö ber %xo§ 9lot|e'3 unerträglich fei. ßatfftein naljm ben Sdjein

au, alz roerbe er ben Äönigsbergern §um Slerger fid) für bie Souoeraines

tat erklären, „aber," fdjreibt Sdnoerin, „er ift rooljl fäf)ig 53öfe£ ju tfyun,

aber uidu' ©ute» ju beförbern"; in ber Stfjat, jroet £age barauf, fdjidte er

ben Dberrätljeu einen Bettel, ftdj §u entfdmlbtgen : „e3 roerbe iljm $er=

badjt bei b^w Stäuben geben", al3 roenn er feinen ©influß im ^ntereffe

be3 Äurfürften bewahren muffe.

£ie 2>er§anblungen ließen feinen 3raetfel meljr, baß bie Opposition

itjren Singriff unmittelbar auf bie Souoerainetät ju rieten entfd)loffen

fei. ß* fam barauf an, e3 nidjt ju gemeinfamen Stritten be3 ganzen

Sanbtag3 lommen ju laffen.

einigen @inbrud machte bas neue Diplom be£ polnifdjen Königs,

baä in beftimmterem Slu^brucf aU bas oon 1658 abgefaßt roar. Sdjroerin

überzeugte bie Sanbrätlje, SBiele oon 2Ibel, baß fie auf bem Söege feien,

fid) unb bem Sanbe fernere ©efa^r ju bereiten; roenigftenS fo roeit braute

er e3, baß fid) bie beiben Dberftänbe oon ben Äbnigsbergern trennten, baß

fie erflärten, roenn nur bie unberoiEigte 2lccife aufgegeben roerbe, fo fei

ber fctjlimmfte Streitpunkt entfernt unb fie wollten bafür einftefjen, baß

fie Dann auf<3 Dieue beroilligt roerben fotte: roenn jroei Stänbe einig feien,

muffe ber brüte folgen.

Sd)roerin» ©ebanfe roar — er entroicfelt iljn in bem $erid)t 00m

4. Sluguft — biefen $unft ber Slccife &u ergreifen, um ba nadjgebenb 5U

einem einftroeitigen Schluß &u fommen; er §aU nid)t£ jugefagt, aber be<3

Äurfürften $efel)te einju^oleu oerfprodjen ; biefe 2lusfid)t f$on l)abe ben

©rfolg gehabt, baß bie ßöntgäberger, bie eine große SSerfammlung jur

2lufbebung ber Stccife angefefct Ratten, auf bringenbe 9flal)nung iljrer

SJcagiftrate, noctj baoon abgeftanben feien. @3 fdbien i§m not^roenbig,

burdj eine Vertagung beä ßanbtage^ bie ersten ©emütber abjufül)len

m. 2. 2. %ufi. 26
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unb namentlich geit %u gerainnen für bie ^erfunft beS Kurfürften. „©S

giebt leinen, ber es mit @ra. Äf. 2). raof)l meint, ber nid)t tjeftig bittet nnb

rätl), bat ©ü tarnen. £>enn je|t fteljen fie in ben ©ebanlen, bafc in ben

vorigen ^acten nichts geänbert raerben fotte; fobalb man beim 2öieber=

beginn beS SanbtageS ilmen bieS nnb baS raitb llar machen muffen, nnb

(Sra. Kf. 2). finb nidjt $ur ©teile, fo fürdfjte idfj, bafc fie von ber 2ßarfd)auer

©d^idung ni$t metyr fprecfjen, aber fie, efje man es geraafyr rairb, aus*

flirren; bie $nftruction Ijaben fie längft fertig gehabt, nnb bie 2öal)l,

bie bie Königin eifriger betreibt als früher, forbert @ra. Äf. £>. ^ä^e."

9ttd)tS lonnte ben Querulirenben ungelegner lommen, als eine $er*

tagung ; 9tou) berief Serfammlungen, nm förmlichen SJJroteft bagegen ein=

plegen ; bie ©inraenbungen ber SÄagiftrate raurben überfd(jrieen. $eneS

neue polntfd)e Diplom, fagte 9totf), bebeute nichts; ber tönig oon ^olen

fyabe gar ntct)t baS $teä)t, fie „raie Slepfet unb kirnen" raegpfdfjenlen ; er

fpra<$ trau Bettungen gan§ anberer 2Irt, bie er aus 2öarfd)au l)abe. £)ie

9ftenge glaubte tym 2WeS ; er befyerrfdjte fie gang. Studj fein ©ol)n raar

nun in SSarfdjau; mit ben ©djroeben in $iga ftanb er in geheimer

(Sorrefponbenj ; ber ©tattljatter fanb notfjraenbig, bie 33efa|ung in Zittau

unb 2Kemel §u t>erftärlen. $n Königsberg felbft festen 2llleS §um Steufjep

ften bereit.

3)er ©djöppenmeifter raar bereits in einer Sage , bie iljm feine 2Sa§l

meljr liefe- ©dfjraerin Ijatte ityn gu ftcfj befReiben (äffen, um tt)n §u über*

jeugen, baf} er mit feinem 2trgraolm bem Kurfürften Unrecht tlme, bafj er

baS 2Bof)l ber ©tabt unb beS SanbeS fo nidjt förbere ; ber Kurfürft tjabe

cor aller Sßelt ben 9fhu)m, ein gütiger $err $u fein, unb raünfdje baS audlj

an ^ßreufeen gu berocu)ren. darauf 3ftot^> : „an iljrem 9ftatl)f)auS ftelje

gef^rieben, es raäre lein $ürft fo fromm, er trage bodfj einen Snrannen

in feiner Sruft ; ber Kurfürft Ijabe fie §u armen Seuten gemalt unb nun

wolle er fie aud(j $u ©claoen machen ; er unb feine $orfal)ren Ijätten allein

auf baS SBatertanb gefetjen unb jtdj um ben ipof ni$t gelümmert; fein

(Srofjrater wäre tran Kurfürft ^o^ann ©igiSmunb p SHenft berufen unb

raie er oorS ©<$loJ3 gefahren gelommen, unb üjm bafetbft angebeutet

roorben, bafe ber Kurfürft ü)m 70 £mfen fbeulen raolle, liabe er jum Kut=

f$er gefagt: lefjre roieber um, raaS rottt mir ber |>err geben, ber ja felbft

nichts l)at j bie ©täbte Königsberg feien es geraefen , bie baS Sanb beim

igaufe 33ranbenburg gehalten, benn nur nod^ brei ©bedeute raären auf

i^rer ©eite geraefen ; unb nun raerbe ilmen fo gebanlt." 2llS ibn ©dfjraerin

unterbrad^, if»n auf baS 3Serbre«$erifd^e feiner Sieben aufmerlfam §u
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machen
,

fufjr er fort : „ba§ wolle er bem Äurfürftcn ins ®eftd)t fagen f
bann, aU wenn er §u bem prften felbft fprädje: „Ijaji bu nia)t genug

baran, Äurfürft, bafj bu att unfer Vermögen weg §aft? toittft bu au<$

unfre greiljeit Ijaben? fannft bu btcfy an beiner SBorfafjren ©tanb nidjt

begnügen unb un3 ben unfern Iaffen ? mir werben un£ nidjt oerljanbeln

laffen; unfre ©aa> ift nur bis jum fünftigen 9tetdj3tag ausgefegt; ba fott

fidj SttteS woljl geben; aller eljrlidjen Seute Meinung ift, bafj ber Äurfürfit

bie ©ouoerainetät nia^t fjaben fott." ©djwertn ftanb auf, ben $redjen $ur

Zfyüx f)inaus§ufüt)ren, ber fortfuhr, „unoerantwortlid&e unb rjöd^ft frraf*

bare Sieben gu führen", bis er t)inauS war.

©dnoerin mattete fogleid) Stnjetge an bie Dberräü)e, forberte fofortige

Einleitung eines gerichtlichen 23erfaf)renS. S)ic Ferren fanben beffer, erfl

ju feljen, „ob ber 3Jtenfdj nid)t einige 9leue empfinbe". Sftotl) raar raeit

baoon entfernt; er rühmte fiä) p ^reunben unb öffentlich, bafj er fo ge=

fprodjeu. £ie Sürgerfäjaft jubelte bem £od$ergigen, bem $reil>ettSmamt

§u, befdjlojs tapfer jenen ^ßroteft gegen eine etraaige Vertagung. 2)ie

9ftagiftrate felbft tarnen auf baS ©djlofj, it)re Setummernifj auS§ufpredjen

:

es feien bie fünfte, bie alle ©<$ulb trügen; fie ftagten fjeftig, raie biefe

ifjnen jufe^ten, ujnen allen 9ftefpect entzögen, fie fdjwer bebrof)ten. 3JUt

Samten unb 2)ro^en fugten bie Bürger audj bie Ferren Regenten in $urd)t

§u fefcen : „cor etlichen Sagen," fdjreibt ©djmerin 9. 2lug., „finb fie über

fmnbert ^erfonen fiarf fjier oben auf bem ©djlofc geroefen, unb raer als=

bann jum fjeftigften über bie ©ouoerainetät ffreien lann, ber rairb §um

£immel erhoben."

2lber aud) ©djwerin meinte, man tomme mit ©elinbigleit weiter,

als mit £ärte; er bitte ben Äurfürften, „in feinem ©Ott ©ebulb $u

tySm".

^reitia; einer oon ben £anbrätf)en, $ol)ann ßaftmir oon (Menburg,

Hauptmann ju Sranbenburg, Ijatte ben 3Jtut§, je|t oor ben Dberrätfjen

§u erflären, bafj er ben turfürften als feinen ©ouoerain anerfenne. 2lber

feiner ber anbern wagte feinem Setfpiet ju folgen: fte unb bie anbern

©tänbe raürben bem Äurfürften bie ©ouoerainetät „gern gönnen", aber fte

müßten juoor iljrer Privilegien oerftd&ert fein.

$3 jetgten fie einige ^eftfäße in Königsberg ; bie ©tänbe begannen

fe§r ungebulbig p roerben. SJringenb forberte man oon iljnen, wenigstens

einftraeilen bie QJcctfe befielen §u laffen, bamit bie Gruppen erhalten raerben

fönnten. ®an§ julefct bewilligten bie oberen ©tänbe bie ^orter^ebung bis
26*
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pm 2öieber§ufammetttreten beS SanbtagS. 3tm 9. Stuguft würbe er ver-

tagt, MS jum 16. ©eptember.

„2öie man es mit fo oieten eigenfinnigen Seuten, bie bloft unb allein

auf it)re 2öorte befielen, beginnen fott, ba§u fe£»e id) feinen Statt) melir,

unb bürfte faft fagen, bafj wenn am 16. ©ept. leine ftdjre %laä)viü)t r>on

@w. Äf. S). ^erfunft Jjier ift, mir aUerfeitd bereuen werben, ben Sanbtag

reaffumirt $u §aben. 3lff itjr Sieben ift, bafe fie burdf) Stuffefcen alles beS

^rigen nodj oiel größere Privilegien oerbient Ratten, unb nimmer

erwarten wollten, bafc man irrten etwas änberte ober entzöge. 23ei biefem

$untt werben @n>. $f. £>. unb idj gan§ allein fielen." ©o ©dfjwerin.

fteaßumtton beö JTanbtage.

„SBenn bie ©ouoerainetät feftgeftettt ift, bann werben erft bie regten

fcljwerett Vebenfen angeben," f<$reibt ©djwertn am 4. Sluguft.

£>ann erft muffte beftimmt werben, welche oon ben alten Sftedjten unb

$reit)eiten beS £anbeS mit ber ©ouoerainetät nidjt oereinbar feien; es

mußten bie oielen tiefwurjetnben Verteilungen ber preufHfdfjen Verfaffung

§ur Stepubtif $o!en burdjfdritten, bie ßompetenjen ber SCufftd^t unb beS

9tedjt»fdfm!e3, bie bisher gleic^fam eycentrifd^ bei ber tone^olen gewefen,

naclj innen oertegt werben. 2öar baS gefeiten, fo blieb tto$ baS ©dfnoerfte

ju tfmn. $n biefer polnifdjen Verbinbung war bie Verwaltung unb

Regierung beS SanbeS fo geworben, wie fie nun war, unb eben barum,

weil fie oöllig tofe, oöllig otine 3ügel unb Kontrolle war, mad&te fie bie

Sibertät benen, bie ben Vortfjeit baoon Ratten unb bie fie ftänbifd^ reprä=

fentirten, fo wertt) unb unentbehrlich. Sttefe Regierung unb Verwaltung

beS SanbeS, wie fie jt$ aus ben SftegimentSnotet oon 1542 unb £er§og

2ltbredjtS &eftament oon 1567 „naturwüd&fig" genug weiterwudjernb

geformt fiatte, mujste reformirt, fie mufjte im Sntereffe beS SanbeS felbft

unb bem ©taats§wecf entfpred&enb aus ber 3erftreuung gefammelt , aus

ber 2Bitt!üt)r jur Drbnung , aus ben Rauben beS $rioattntereffeS in bie

(Sotttrolle uub bie ßeitung ber öffentlichen 9Jlac^t Innübergenommen

werbe«.

£)ie jatjlretdljen turfürftltcfjen Sftefcripte att ©df)werin , an bie Ober*

rätlje — fie fittb immer oon ^ena cottcipirt — laffen txic^t ben geringften

gweifet barüber, wie $riebri<$ 2öilt)elm feine Aufgabe fafjte ; er wieber=

Iwtt, „bajj er ben ftarlen Vorfafc liabe, eines guten unb löblichen Regenten
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unb dürften 2lmt nacrj allem äSermögen §u erfüllen unb batmber mit

SBttten aucfj nid&t baZ ©eringfte gefa^en §u Iaffcn"; er bleibt „beftänbig=

lidf)" babei, ben Stänben „in allen billigen Seftberien uolliommene ©ati§=

faction ju geben" ; e3 fei nie feine Meinung geroefen, fie in irjren reblic^en

unb morjll)ergebrad(jten ^ßrioilegien §u f<$roäd)en. 2lber er forbert tum

ilmen, nicfjt ju cergeffen, baß fie „feine gefdfjroornen Untertanen feien

unb irjn in feinen legitimen fürftticrjen 9tedjten ungeiränft unb unange^

fochten laffen" , baß fie nic^t bloß $ec(jte, fonbern aud& ^flia^ten laben,

baß fte nidfjt fidfj einbilben, allein be3 SanbeS ^ntereffe gu vertreten, bafc

fielmerjr bie allgemeinen ^ntereffen be3 SanbeS in ber Dbfjut be<§ Sanbe^

rjerrn fielen unb enblid) einmal §ur ©eltung fommen foHen. (Sr münfd£)t,

baß bie ©tänbe ft<$ in ©üte unb bur<$ ©rünbe ber Vernunft beftimmen

laffen , mif ifjm £anb in £anb für bie Sßorjlfafjrt beä £anbe£ ju forgen

er warnt cor ben ©efafjren, bie ü)r Söiberftanb über Sanb unb $olf unb

über fie felbft bringen mirb. %n bem Collen ©efüfjl, in feinem 9tea)t unb

auf bem rechten SSege ju fein, ift er oljne Ungebutb, oljne Sitterfeit, of)ne

Suft ju ©eroalt, aber feft in feinem SBillen, eifrig gegen bie „2lufrotegler",

entfd&loffen ,
gegen fie ber ftrafenben ©erecrjttgfeit freien Sauf ju

laffen.
626

)

S)ie Vertagung be3 Sanbtagä E>atte er nid&t olme 2Mtere3 gutge-

heißen ; er beforgte, "oa^ „bie SBiberroärttgen bie 3eit benu|en mürben, bie

Seute nocrj mefjr mirr unb roibrig ju madjen, baß bie ßonjuncturen ber

allgemeinen ^olitif fidj oerfdjlimmern mödfjten".

3n ber Srjat mürbe ba3 3Serljalten be£ 3ßarfc§auer £ofe§ immer §roeis

beutiger unb rerroorrner. £aß ber 9tetcptag befd&loffen rjatte, nodE) nid&t

ben fünftigen ßönig ju mahlen, erbitterte bie Königin unb ifjre ^artfjei

nur nocfj mel)r gegen ben $urfürften , beffen ©efanbter in jenem «Sinn ge=

roirft rjatte. <S$on üerfjanbelten ©darneben unb grantreidfj um ein SBünb-

niß, bie oon u)r geroünfcfjte SBacjI burd^ufefcen , um bann bie brei fronen

§u einer bauernben 2lllian§ §u Bereinigen , bie für niemanben bebrofjltäjer

mar, als für ben ^urfürften. §ür ilm mar e£ ein ©lud, baß $olen fetbfi

je|t merjr roie je tum $aru)eien §erriffen mar. 6d(jon rjatte ftdf) ba£ £eer,

ba£ gegen bie 3fto3coroiter im gelbe lag, gegen bie 2öarjt erflärt ; bieg unb

baß ber <2olb nid()t gejault mürbe, trieb erft einzelne ©paaren in ber pol=

nifd&en, bann and) in ber litfjauifd&en Slrmee ba§u, fia; ju conföberiren,

b. I). fid^ be§ ©eliorfam^ gegen ben tönig to^äufagen, unb fiatt ber fönig-

lid^en ©enerale prjrer aus iljrer 3Jiitte gu märjlen; reißenb fd^nett mud^»

bie 9Kaffe be^ conföberirten 5Bol!e§, jog in einzelnen Raufen im Sanb
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umfjer, Quartier unb 23ret §u fudjen, beerte unb branbfäja^te wie in

$einbe3 ßanb; bem geinbe gegenüber blieben faum fo oiele, um bie

@ren§en ju betfcn. Stamit mar bis auf 2Beitere3 bie Äraft dolens

gelähmt.

Um fo lebhafter wünfdjte ber $urfürft mit ben preufetfdjen fingen

pm Stbfölufj iu lommen, beoor ba3 Söetter in $olen umfefcte. £)ie erfte

Sebingung baju mar, ba& bie ©tänbe aufhörten, bie ©ouoeratnetät in

$rage &u ftetten. ©djwerin oerwanbte bie $aufe, bie eingetreten mar,

baju, mit $efud)en ba unb bort für fie p merben unb bie Stemter p
befferen $nftructionen für bie beoorftelienbe SBerfammlung §u bewegen.

£)a3 „heftige Sterben im £anb" — in Königsberg allem raffte bie $eft

in fünf Monaten 3580 3Jtenf$en l)in
626

),
— oerfepe nid)t, auf bie ©ttm-

mungen §u wirfen. 2)aj3 ©djwerin bteDberrätfye beftimmte, ben o. $in<fe,

Hauptmann oon £ö|en, jur Unterfudmng §u sieben, bajj beffen ©djwager,

ber o. Settau, SSogt oon gifd^aufen, ftd) offen für bie llnterfudmng fo

ferneren Unre$t3 erftärte, machte aufcerorbentlic&en @inbru<£ £)ann

rourbe au$ ber Dlittmeifter oon ©blieben auf 33ir!enfelb oorgelaben, „ob-

f<$on er oiele mädjtige Patrone Ijat" ; er Ijatte feinem frühem Slbjubanten,

ber eine alte 3a£)lung t>on iljm forberte, bie D^ren abfdmeiben laffen, unb

nur bie bringeube Söttte eines ©eifttidjen Ijatte weitere SBerftümmelungen

geljinbert; biefer 6d)lieben liatte früher in beS turfürften ©arbe geftan-

ben, war je^t in oolmfc&em £)ienft ; er war nodj in Unterfudjung, weil er

furfürfllidje Sftefcripte anpnelmteu ft<# geweigert Ijatte; er brol)te, „am

SBarfdjauer &ofe §u flagen, wenn ü)tn fyier im $anbe ntdjt geholfen werbe".

£)te 2JtiJ3oergnügten fa^en wol)l, bafj Vorgänge wie biefe il)nen ni<^t

günftig waren, bafc of)ne ben £)rud ber teibenf$aftlid)en $erfammtung bie

©inselnen iljnen aus ber £anb gingen. £)te ©emittier in Aufregung $u

erhalten, oerbreiteten fie bie ungeljeuerlidjften ©erüdjte. ©eneral ftalb

ftein§ ^weiter ©olm 627
) war burd) bie 3Jiarl unb Sommern gekommen: es

fei unerhört, wie bie Untertanen ba beb*ängt würben, er l)abe auf ber

Sanbftrafje oiele gefelien, bie mit äßeib unb Äinb auSwanberten. ®ann

wieber l)ieJ3 e3: in ©tenbal l)abe ber Äurfürft bem Söurgemetfter bie

©djlüffet ber ©tabt abgeforbert, iljn weggejagt, einen ©aloiniften an feine

©teile gefegt; beffer Unterridjtete wottten wiffen, baS fei in ^ren^lau ge=

f<$el>en, burd) ©inquartierung fei bie gange SBürgerfdjaft weggerafft unb

bann bie ©tabt mit lauter Sfteformirten befefct. £)arum, l)iefj es, werbe

bie SWilij in ^reufjen ni$t entlaffen, weil man fie $u gleiten ©recutionen

oerwenben wolle.
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$u 2Barfd^au würbe oon feuern oon ber ©efa^r, bie &l)orn bebrolje,

gefprodfjeu. £ie Königin felbft mit großem ©efolge begab fidj borten,

als" gelte es, tiefen roicfjtigcn Soften ju beäen. ©ie rooHte bem ^erjogtlmm

uäfjer fein; fie brannte barauf, bort ein^ufd^reiten. 2öar $olen nicfjt

befugt, oerpflicfjtet ba§u, ba bie Verträge oon 1657 in einem roefentlidfjen

fünfte unausgeführt geblieben roaren ? ©a t)atte fidO ber Äurfürft oer^

pflichtet , ben ^reufjen alle 9te<$te unb $reirjeiten §u beftätigen, bie ber

Souoerainetät nictjt (Eintrag träten; unb bis je|t mar alles 2tnbere, nur

uid&t biefe Betätigung erfolgt ; roar nid^t je|t ba3 2anb fo gut roie re<^t=

lo3? roar e3 ntdjt $olen3 ^flicrjt, bem ^ülferuf be§ ^ersogt^um^ $otge

ju geben ? 628
)

2tber ber 9toa;stag roar ju @nbe, bie brorjenbe Haltung ber 2trmee

gab bem Senat ©orge oottauf; bie $artljeien unb ^ntrigueu am £ofe

gingen fo roüft roie je burdjeinanber. §ürft Subomirsln erneute beim

Äurfürften feine Anträge roegen ber polnifdjen tone ; am franjöfifcfjen

£ofe glaubte man ju roiffen, bafc ber Äurfürft feine Religion roedjfeln

rcolle, um fie §u geroinnen, granfreictj arbeitete in äSarfdfjau mit erneutem

Gifer. ©tijroeben fdt)ien nur bas\3eiajen §um Sosbredjen ju erroarteu.

3um 16. September roaren bie ©täube nad) Branbeuburg befd&ieben;

aud) bort roar bie^eft; e§ famen roenige; man oertagte bie Berfammlung

bis 511m 12. Dctober. Slber bie Äönigsberger £>epuürten, bie gefommeu

roaren, erftärten: bie Slccife fei nur big ju biefem Sage bewilligt, fie fei

nunmehr ju ©übe; fie proteftirten gegen bie Kontribution, bie in§roifäjen

oon ben tleinen ©täbten unb ben dauern, aua) i^ren Sauern geforbert

fei u. f. ro. , unb im llebrigen »erneuerten fie oon Steuern itjre beftänbige

^flid&t unb Sreue gegen ©. $f. £>. unb baten, be§ ^funbjotteg nic^t ju

rergeffen.

3$r Sßroteft gegen bie Stccife rjatte oortrefflidfje 3öirfung; faft überatt

in ben ©täbten, roie auf ben 3Jlüljlen unb Brauereien ber ©utg^erren

rjörte fie auf; „roofjer inbefj bie Gruppen erhalten roerben fotten, roeifj idj

nidjt," fd&reibt ©dljroertn (22. ©ept.), „eg ift fo gut roie nidfjts" merjr ju

oerfe^en". 3Jlan mufcte fi<$ Reifen, fo gut e§ ging. 2tus" ben Berieten

ber ipauptleute ergab ftd(j , to% in ben Slemtern unb flehten ©täbten bodjj

bas" Bebenfen erroac&te, ob nidfjt ©. $f. ®. enbtidtj ungnäbig roerben

mödjte, ob man red&t trme, für bie ÄönigSberger „bie ^ifd&e p fangen",

ob mit bem (Eifer gegen bie ©ouoerainetät otel gewonnen roerbe. S5ie

Snftructioncn für bie nädfjfte gufammenntnft oerfpraa>n erroünfd)ter ju

lauten, als" man fjatte erwarten fonnen.
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2lm 18. Dctober rourbe ber Sanbtag in Sartenftein eröffnet. £)ie

$ropofittonen lauteten nöllig tnilbe unb beruljigenb, fie nermieben ben

SutSbruct ©ouoerainetät ; bie fdjroere Sßeft forbere Sefcltfeunigung ber

SBerljanblung-, ba§u roerbe nichts meljr Reifen, als roenn fidj bie ©tänbe in

Setreff beS dominium directum erklärten, baS polnifdjer ©eits burdj fo

utelc Serträge unb SfteidjStagSbefctjIüffe feftgcftefft fei, bafj fie ofme gefäf)r=

lid^e ©rtremitäten md)t gelöft werben lönnten. Um beut Sanb bie fdjraere

©teuerlaft, bie niemanb aufrichtiger beüage als ber Äurfürft, in etroaS p
erleichtern, feien bereits 4 ßompagnien §u fftofy unb 4 §u %u$ abgebanft;

aber $eber roerbe erfennen, roie notljraenbig es fei, bie $eftungen unb bie

©rengpäffe befe|t ju galten ,
§umat bei ben „graufanten Empörungen in

ber -Wälle unb trüb auffteigenben Sßolfen, bie ein ferneres ©eroitter

brolrten", ©efalrcen, „bie feinem Sanbe fernerer als bemjenigen, meines

in irmt felbft uneinS unb gnriefpattig unb fonber Vertrauen unb Lüftung

fei". üötan möge bie Slccife nodj fo lange gemäßen, bis anbere SJüttel,

bie nod) übrigen SLruppen p erhalten, gefunben feien. £)er $urfürft l)abe

fid) oft genug erltärt, bafc er nichts anbereS als fjeilfameS Vertrauen,

Erhaltung ber $reil>eüen uub 9fted)te ber ©tänbe, Slbftettung ber Sef^raer*

ben roünfdje; er Ijoffe, bafc bie ©tänbe aufy an iljrem Ort es nidjt an ftdj

fehlen taffen unb fiel) fo, tote es fid) gebühre, gegen üjn »ermatten mürben,

als ifjren SanbeSrjerm, bem je|t baS dominium directum triebt als einem

$remben, fonberu als irjrem eigenen SanbeSfürften juftänbig fei.

£>er ©inbruef, ben bie ^ropofitionen machten, mar ein recfjt günftiger

;

nicr)t minber liefe bie yiafyxifyt, baß ber Äurfürft r-om 9ll)ein abgereift unb

raorjt bereits in ben 9Jiarfen fei, 2Jknd)en nacfjbenfTidjer merben. (SS fam

ein Vorgang in ber Serfammlung felbft rjinp, ber bie Dppofition oöllig

loderte.

£>er alte Sanbmarfc^att v. $lanfj Ijatte fidj unter allgemeiner $u*

ftimmung ber £>eputirten beS StbelS bie Dberften v. ©ulenburg unb

t). Sefdjeroang gu ©ubftttuten geroärjlt. ©eneral Äallftein, ber nicl)t zugegen

geroefen, erfuhr 3lbenbS banon in einer ©efeflfdjaft, begann Ijeftig ju

brotjen, erklärte unter ben ftärfften ©djimpfreben , er roerbe bie Ferren

folgenben SageS jnringen, bie 2öafyl gu caffiren; irjm, als bem £)eputirten

beS StmteS Sranbenburg, gebühre bie ©teile. 3lnbern SageS gab es in

ber Sftitterftube eine oöllig feanbalöfe ©cene. 2luf beS SanbmarfdjallS

befragen, ob ber ©eneral fo angüglidje SBorte gefprodjen, wie baS ©erüdjt

fage, er!lärte er: „atterbingS, unb bie ©ubftttuten müfjten Ijerunter, er

roerbe feinen ©äbel lioten laffen unb barunter fahren, bafj bie $e$en
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herumfliegen fotlten, bie ßngel im ^immet fottteu barüber lachen; e£ folle

fein Stbjunct fein, unb wenn ber ganje Sanbtag barüber in Stücfen get)e."

©r fd^impfte ben Sanbmarfc&alt mit ben gemeinften Porten, er forberte

üjn; er nannte Sitte bie gefttmmt, ^unbsfötter u. f. w. 629
)

©djwerin unb SftabjioiU forberten bie Dberrätfye auf, eine fo fcfnoere

3Serte$ung be3 Sanbtagä ju aljnben, §unäd)ft bem ©eneral ba3 weitere

©rfdjeinen in ber SSerfammlung §u «erbieten. ®ie Ferren Regenten

Ratten wenig Suft ba§u, fanben ba§ unb jenes Sebenfen. 2lber unter ben

£>eputirten felbft mar bie Erbitterung fo grofj roie möglidf), unb ©ä)werin

ttjat ba§ Seine, fie ju einem (Sntfd^lufj gu treiben, ©o reiften bie Sanb=

boten t)om Slbet eine Magefd&rift an ben Äurfürjicn ein, forberten, bafj

mit bem ©eneratlieutenaut, ber nid)t blofj ba3 ©uettmanbat unter fo er;

fcrjmerenben Umftänbeu oerle§t, fonbern ben Slbel beö £anbe3 unb ben

ganzen Saubtag auf fo unerhörte 2Beife befd&impft liabe, nad) ber ganzen

©djärfe beS 9tedjt§ oerfa^ren toerbe. -ftun roiefen bie Dberrät^e iljn com

Sanbtag unb leiteten bie Unterfudmng ein. SDafc jefct plö|lic^ ein paar

feiner Säger oerfc&wanben, nad) $olen gingen, galt für eine SSeftätigung

be§ ©erüd()te3, bafj er meljr al§ 500 ©tue! 6lenntl)iere l)abe roilbbieben

laffen; fdjon ftüfterte man au<$ oon jenem ©cfmfj burd(j3 $enfter, ber

feinen reiben Neffen f)abe treffen follen unb einen Trompeter, ber §u;

fällig an beffen pafc gefeffen, getöbtet Ijabe; aud^ anbere, fflimmere

£inge brotjte bie Unterfudjung aufjubeefen.630)

£)er alte ©aoalier mar wütl)enb, bau man ifjm fo fein ©piel ftöre.

9iur im erften Slugenblidf fjatteu feine guten $reunbe unter ben Sanbboten

fdfjwetgen muffen; fie waren unter ber $anb ttjättg, bie ©adfje in ©üte

beizulegen; fie fd^rieben bem ©eneral: e<§ feien nur wenige, bie bie garten

3flaferegeln betrieben Ratten, bie meiften feien ber Meinung, bafj er

wieber fommen muffe, ba man ilm auf bem Sanbtage gar nid&t entbehren

!önne. 631) @r felbft bat Schwerin um eine gufammenfunft ; fie würbe,

ba er nicfjt in Sartenftein erfd&etnen burfte, auf einem nahegelegenen ©ut

gehalten; ba ergofj er fidfj über bie galfd^eit feiner ßanbSteute, er wolle

m<$t£ me^r mit tynen ju tlmn Ijaben, er werbe ft<§ in „ben Warfen an*

faufen unb feine ßanbäleute bem Teufel übergeben". 2lber e3 blieb bei

ber SSerweifung unb ber eingeleiteten Unterfudfmng.

„@§ ift nun ein Anfang gemalt, @ntft ju seigen," fc&reibt ©dfjwerin

bem Äurfürften, „mein ©ewiffen oerpftid&tet mi#, @. ßf. £). ju ratljen,

bafj bem 2öer? ein SRad&brucf gegeben werbe, fonft ift e£ Ijier um allen

Sftefpect unb ©eljorfam getrau."
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©er ©cpppenmeifter 9tott) gab ein Seifpiel bafüt. ©ie Unter;

fuclmng gegen it»n war immer nocfj nicijt eingeleitet
;
jc|t mar er als ©e^

putirter für Königsberg jutn Sanbtag gelommen. $or ber Eröffnung

Ijatte ©äjmerin ben Sanbrät^en mitgeteilt, ba$ er naclj beftimmten 3öei=

fungen bei Kurfürften bie Einleitung ber Unterfud&ung gegen 9tot^ for-

bern muffe; es getje bur<$auS nid)t an, bafj ©• Kf. ©• $eoollmää)tigte bei

Eröffnung beS SanbtageS einen unter foldjer Slnftage fterjenben HJtann

vor ft<$ fäfjen. ©ie Ferren Dberrätlje fanben für gut, nidjt fo gar t)art

§u uerfaljren; fie befpradjen fi<$ mit ben Sanbrättjen, fie tieften nacfj bereu

9tatt) gegen bie Abgeorbneten von Königsberg ben SBunfd) äußern, bafe

gfiotJ) nid^t bei ber feierlichen Eröffnung erfc^einen möge. ©ie Könige

berger antworteten : fie tjätten feine Sefugnifc, einen twn ü)ren 3Jlitbepu=

tirten auSjufdjttefjen. 2lber bei ber Eröffnung erfd&ien 9iot^ nid^t; er mar

»erreift, er t)atte im na^en Ermelanb eine Söefpredmng mit feinem

Vorüber, bem ^efuiten. 3wei £age barauf mar er raieber in 23artenftein.

©ie Ferren Dberrätlje gelten für notfywenbig, mit it)tn ©ebulb §u tjaben,

bis bie ©täube ifjr Sebenlen abgegeben, „bann molte man fuc^en, iljn mit

guter 9Jlanier meg§ubrtngen, ba man itjn in feiner Etgenfdjaft als ©epu^

tirter nic&t wol)l aufäffen tonne."

Moä)U 9totl) trofcen unb pod&en, jebermann wufete, bafj iljm eine

peinlid^e 2ln!tage betwrftetje. Unb bie geit ber 9iatt)fi<$t friert vorüber

§u fein, ©er ^rebiger in Sartenftein mürbe megen ber „gan§ unt>erant=

wörtlichen SanbtagSprebigt," bie er gehalten, wegen beS Ktra;engebetS

für ben König von $olen, baS er fiel) erlaubt, auf ©<$werinS ©rängen

pr Unterfuc^ung gebogen, ©afj man felbft ben ©eneral Kallftein anjn=

faffen gewagt fjatte unb weiter gegen itjn t)erfut>r, erfd&recfte bie Sflifjüer*

gnügten unb »erwirrte ifjre $läne.

©ie ©timmung auf bem Sanbtag festen ftclj ju entnüd&tem. Es

war ein „üereiuigteS Sebenfen" ber brei ©täube §ur Anerkennung ber

©outjerainetät in Arbeit. 3luc^ bie 3Jiagiftrate unb (Serielle rwn Königs-

berg waren für bie Anerkennung; nur bie fünfte wiberfprac^en. 9lnn

ftettte man ben KöuigSberger ©eputirten oor, baft fie bo$ unmöglich auf

bie befonberen Sebenlen einzelner fünfte achten, bafj fie fiel) nur an bie

SÖeifung ber ftäbttfcfjen Dbrigfeit, t)on ber tt)r 3Jianbat fei, galten fömu

ten. ©ie oerfpradjen, baS $fyrige 311 tfjutt
; fie baten bie Ferren Sanb-

rätfye, ein „beweglid&eS ©^reiben" an bie Sürgerfdfjaft non Königsberg

in fd&iden. 2öie tjätte baS wttfeu follen? mit Ungeftüm, mit ©rolmngen

forberte man ba energifc&e Sefc^lüffe, $rotefte, ©prengung beS SanbtagS.
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2Iber bie äJtagtftrate blieben feft; jja, fie riefen 3tot§ oom Sanbtage

jurücf.

®amit tjatte beffen ©igenfdjaft, roeldje bie Dberrätlje fo gefreut

Ijatten, ein @nbe. Sofort forberte ©dnoerin, bin fiscal §ur Eröffnung

beS $roceffe£ beim ßriminalgeridjt anjuroeifen. 2Iber bie Ferren oom

©eridjt, t)ie^ es nnn, feien ber Sßeft wegen oon Königsberg abroefenb.

G()e bie ©ad>e einen «Schritt weiter fam, mar ber Sanbtag in ÜDlitten

neuer Sßerroirrungeu.

£ie Verätzungen über baS gemeinfame SBebenfen roaren im beften

@ang ; aber, fo erklärte eine Deputation ber ©täube, fdjlieften tonne man

nid)t etyer, als bis bie Stccife aufgegeben fei. ©dnuerin Ijatte beim Kur=

fürften bringenb gebeten, baft fie auf oier Söodjen aufgegeben roerbe, ba

fie boa) nidjtS einbringe; ein foldjeS Dtadjgeben roerbe jefct, roo bie 2ln-

nafjme ber ©ouoerainetät fo gut roie fertig fei, um fo günftiger roirfen.

3)en ©täuben gegenüber unterlieft er ntdjt, bie Unangemeffenfjeit üjrer

gorberuug fjeroorjurjeben : roenn man ni$t baoon abftet)e, roerbe er ju

feinem SeDauertt eublia) öod) naa) ben S3efet)len rjanbeln muffen, bie tlmt

ber Kurfürft für ben $all weiteren SBiberftanbeS gegeben Ijabe. 2lber er

fagte jugleid^ bem SSoigt oon §ifa)l)aufeit : ber Kurfürft forbere bie Slccife

nur, roeit er fein aubereS Mittel Ijabe, bie Gruppen ju erhalten ; bamit

fie jebod) fäljen, ba$ er feineSroegS ber 2lbfid)t fei, it)re ^rioitegien ju oer=

lefcen, roerbe ber Kurfürft gern bereit fein, bie Slccife aufzugeben, roenn

man oerfpräd^e, fie uod) oier SSodjen §u jaulen unb bis barjin anbere

SDttttel su föaffen (10. 9Zooember).

©djroerin berührte ben $unft nidt)t, auf roeldjen SllleS anfam; er

lieft bie Dberrätrje, bie Sanbrätlje, bie gefammten ©tänbe in bem ©lau=

ben, baft bie Steckte unb gretrjetten beS SanbeS im 2öefentlia)en fo, roie fie

roaren, mit ber ©ouoerainetät oereinbar feien. Unb bie ©tänbe eilten,

eben btefen Quillt, ber ilmen »or Slllem am £ergen tag, in ©idjerljeit ju

bringen.

2lm 16. 9?ooember überreizten fie iljr „oereinigteS Vebenfen" ; eS

enthielt allerbingS bie 2lnerlennung ber ©ouoerainetät oon ©eiten aller

©tänbe, aud) ber brei ©täbte Königsberg, unb §roar ber üökgiftrate, ber

©ertöte in benfelben, foroie ber ©dmeiber= unb ^tiemerjunft im £öbe*

nidjt ; fie oerpfliajteten fid^ sugleid), bem Kurfürften mit einer ftattlidjen

©umme unter bie Slrme §u greifen. Slber als Sebingung biefer 2tner=

!ennung forderten fie, baft ber Kurfürft juoor alle it)re ©raoamina abftetfe

unb baft er eine Slffecuration it;rer ffted^te unb ^reiljeiten, bie fie auS=
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gefertigt oorlegten, „in aßen ifyrett ©laufein unb fünften t)ottsieJ)e unb in

vim capitulationis mit einem @ibe bekräftige."

©enen, bie ju biefer 2öenbung ber $rage geraden, f^ien e£ ent=

gangen p fein, raie fe£>r fie bamit bie ©abläge oeränberten. £>ie ©tänbe

tjatten eine ftarfe Stellung, fo lange fie ftdj ber ©ouoerainetät gegen*

über einfadj in ber üftegatioe nertjielten unb abwarteten, mag ilnten

ber $urfürft bieten mürbe, um ba§, raa3 fie für if)r 3fted^t gelten, auf§u*

geben; it)re ©tärfe mar, bafj fie bie redjtlidje Unmöglidtfeit ber ©ou=

oeratnetät feft^ielten. £)iefe üöUig gebedte ©telluhg gaben fie auf, inbem

fie je|t non ftdj au3, ot)ne Sftfidjtdjt auf iljre $ftidjten gegen bie Ärone

$o!en, bie fie fo oft t-orgefdnttst, Sebingungen ftettten, unter benen fie

jtdj ergeben ju fönnen glaubten, ©ie oernidjteten it)re eigene redjtlidje

93afi3, inbem fie in 2tnfprudj nahmen, fie einfeitig aufgeben §u lönnen. 632
)

yiifyt minber bebenflidj mar bie $orm ber Kapitulation, bie fie for=

berten, gleich al3 fyanble e§ fidj barum, überhaupt erft einen £anbe£l)errn

§u beftetten. 2)a3 mar ein unjmeifelljafter liebergriff ber ftänbifäjen

Kompetenz ; benn man t)atte einen „gelmlbtgten $errn", bem nur geroiffe

9ted^te mef)r, al3 er gehabt, überraiefen raorben maren, Sftedjte, bie nidjt

bie ©tänbe befeffen Ratten, bie fie nidjt geben ober oerfagen, bie fie Ijödjs

ften£ at0 für fie nidjt §u 9fted)t beftetjenb beftreiten fonnten, raenn iljnen

pra!tifdt)e $olge gegeben merben raollte.

(Snblicfcj raa§ bie ©täube in iljrer Slffecuration forberten, mar feljr

raeit entfernt, gemäßigt, im $ntereffe be3 £anbe3, ausführbar §u fein.

®a^ nidjt ba3 ©eringfte in ber Regierung unb Serraaltung be£ £anbe3

geänbert, bafc 3eber in ben ©ütern, Seijen, Slemtern, ^fanbfdjaften, bie er

inne Ijabe, „unoerbrüdjlid) in allen fünften oljne 3lu§naf)me" ermatten

roerbe, bajj bie getreuen ©tänbe ju leiner $eit raeber mit Sßerbungen

nod) Einquartierungen frember ober furfürftlidjer Gruppen befc&roert

merben bürften, bafj bie 1500 9Jlann, bie nadj bem äBerjlauer Vertrag

ber $rone Sßolen ju fteHen feien, trau ben lurfürftli^en ©omainen ge=

leiftet mürben, baS unb 2lel)nlid)e3 foHte ber Äurfütji für fid^ unb feine

^ac^lommen eiblid) geloben, unb §raar fo, bafj bie ©tänbe, raenn ilmen

irgenb ein Slrtilel biefer Kapitulation ni<$t gehalten raerbe, ityreS Unter=

tljaneneibeS entbunben fein fottten; vox jebem Sanbtag, ber ofme

raeitere Berufung in jebem §raeiten ^aljre §ufammentreten raerbe, foHte

bie ^erraaltung barauf unterfudjt raerben, ob irgenbrao ein ^rioilegium

r>erle|t fei.

S)afür raoUten bie ©tänbe bie ©ouoerainetät anerlennen, bie fo
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formulirt ein leerer 9kme war ; ober oielmeljr bie ©ouoerainetät roar bei

bcn ©täuben, roenn fie ju beftimmen Ratten, ob bie Affecuration gehalten,

ob bie llntertf)anenpfi"idjt ju leiften fei ober nid&t.

£>ie ©tänbe meinten tyre ©adje oortrefftidj befteüt ju Ijaben; fie

gingen nun baran, „roieber einen Raufen ©raoamtna" aufstellen. $>ie

Ferren Dberrätfje — namentlidj ber Obermarfd&all roar ein eifriger 33er-

treter ber ^rioitegien — fanben §roar ba<3 SSornefjmen ber ©tänbe ein

wenig fd&arf, aber bodj audfj im ^ntereffe einer roirflidfj unabhängigen

Sanbeäregierung; fie fanbten ba% Bereinigte Sebenfen na<$ Berlin olme

irgenb toeitere ^Bemerkungen {jinjujufügen. Unter ben Sanbrätljen Jjatte

fidfj bod& einiger Sßiberfprudfj geregt; fie unb mehrere oon Abel aufwerten

ben 2ßunfd(), eine Deputation na$ Berlin ju fenben, um bie etroa nötigen

©rtäuterungen münbtid) §u geben.

9tur bie $ömg3berger 33ürgerfd)aft oerfagte burc^au^ ifjre 3uftim=

mung ju bem Sebenfen. ffixt ffugen gütjrer ernannten fefjr richtig, bafc

bie nocfj fo bebingte Anerkennung ber ©ouoerainetät bie 9ted)t!öfiction

$erftöre, mit ber man fie unmöglich madfjen fonnte. ©ie tabelten bie

Sftadjgiebigfett ber brei 3Jtagiftrate auf bas§ £>eftigfte, forderten, ba§ fie

tt)re Unterfd&rift jurücfne^men, if>r SBotum roiberrufen foHten. ©ie be=

Ijaupteten, roenn audj nur eine $unft roiberfpredfje, muffe bas ganje Sßerf

ftecfen bleiben — „gang na$ ber polnifdfjen Lanier", ba3 förmliche

liberum veto. £)ie „$rett)eit ber eblen ^ßreufjen" mar in ben brei

©täbten oben auf ; fctron fdfjroanften audtj bie brei ©ericfjte ; auf bem Altar

ber großen $ird(je fanb man Aufrufe t)ödjft bebender Art.633) Unb bie

Sßaftoren ber brei ©täbte eiferten heftiger benn je, fuhren fort, ba3

$trdfjengebet für ben Äönig unb bie 9tepublif $olen als fjödtfte Obrigfeit

§u fprecfjen.

$n 93erlin t)atte etnftroeilen ber ^urfürft unterfud^en laffen, rcie bie

Regierung unb bie alten Sßrtoilegien $renfjen3 in §olge ber ©ouoeraines

tat geänbert werben müßten. @r roar nidf)t gan§ mit ©<$roerin3 Auf=

faffung ber Sage einoerftanben, ber bie ©efat)r ju grofjer 9taa;giebigfeit

§u gering anjufd&lagen fc^ien. £)obrcjen3ft) ^atte richtiger geurtt)eitt,

roenn er (30. Auguft) fdjrieb : „bie ©tänbe roürben, roa» fie auf ber einen

©eüe, in betreff ber ©our-erainetät, nachgäben, auf ber anbern Seite

fraftloä unb nichtig ju madfjen fudfjen, nämtid) burdfj bie $orberung einer

©eneralconfirmation iJjrer ^rioilegien unb befonberS ber 9ftegiment3=

form; fie roürben bie Autorität ber öberrätfye in einer Auobelmung, bie

mit ber ©ouoerainetät unoereinbar fei, §u behaupten fud&en." §atte



414 3)te neue 9fegierung8»erfaffung, ^otoember 1661.

£)obrcjen£ft) fo richtig vorauägefeljen, fo friert e3 boppelt beachtenswert^,

wenn er empfahl: „bei biefer (Gelegenheit bie SBunben be§ preufjifd&en

2Befen3 au§ bem ®runb §u curiren unb nid^t bloS jujubedfcn." ®ben

bie^ mar bie 2lnfi<$t be§ $urfürften; im ©ntfernteften nid&t wollte er Un=

gebüf)rltdfje£ ; aber, „man raeifj fe£>r rcofyl", fd&reibt er, „bafc fie ft<$ £>inge

gegen meine Sßorfatjren angemaßt unb vorgenommen, meldje in ir)ren

$reifyeiten nidjt begriffen finb." SBor SlÜem bie Regierung beä ßanbe§

mar fo gut roie autonom unb feiner §anb entzogen ; bie neue Drbnung

ber SDinge mufjte fo gefaxt werben, bafj enblidf) eine rechte Regierung

möglich mürbe.

$n folgern ©inn mar „bie neue 9tegierung3verfaffung" ^ufammen-

geftettt unb vom Äurfürften vollzogen, mit bem „SJiajeftätSfiegel" ver=

fefyen morben. 2tm 25. November, jwei £age vor ©ingang be3 vereinig;

ten 53eben!en§, mürbe fie abgefanbt; „er fyabe ba3 Sßerf fo einrichten

taffen, baft getreue unb gefyorfame Untertanen bamit raofyl jufrieben fein,

er aber ot)ne Stäben feiner lanbe3f)errlid(jen ipofjeit unb feinet ®ewiffen§

ein 9M)rere3 nicijt nachgeben ober bavon abweichen fönne; er erwarte,

bafj bie Dberrätfye wie bie ©tanbe bamit jufrieben fein würben, unb fei

bereit, im Uebrigen auf ujre billigen SDefiberten fidlj fo finben ju taffen,

wie e§> getreue unb getjorfame Untertanen mit $ug unb Siecht verlangen

mögen", ßugteidfj fanbte er an ©dfjwerin eine SSerorbnung, bie 2lccife

bebingungäwetfe auf vier 2öo<$en abstellen.

2lm 30. November mar bie ©enbung in Schwerins £änben. ©r

erfdjraf, bafj fd&on je|t mit fo fdjarfer Sinie abgefd^Ioffen würbe; er ijätte

vorgewogen, tangfamer, ben fa^on regen ßwiefpatt ber Dberftänbe unb

ber ©täbte benufcenb, weiter §u arbeiten. £)a3 3^efcript wegen ber 3lccife

friert tfmt, fo limitirt wie e§ war, gar ni<$t verwenbbar ju fein.

9lux bie „9tegierung<Sverfaffung" teilte er fogleid^ ben Dberrätfyen

mit. 2lm fotgenben Sage erfud^ten fie itm, ftdfj in ber 9ftatf)3ftube einju-

finben. ©ie erklärten ümt: fie feien als ©. $f. £>. beamtete fdjmlbtg,

baS ^nftrument ben ©täuben vorzulegen; aber als Sanbeleingefeffene

unb bie bei ber Söofytfaljrt be3 ßanbeä intereffirt feien, tonnten fie nid^t

uml)in, anzeigen, ba% fie im ©runb tl)re3 ^erjenS betrübt feien, ftatt

ber gelwfften Veftätigung ifyrer Privilegien etwas fefjr 2lnbere3 §u

finben; nur unter ber Sebingung, „bafc fie ifyren (Sonfenj §u bem Slcten-

ftüä nic$t geben fönnten", feien fie in ber Sage, es ben ©tänben vor=

julegen.

©d)werin war in äufjerfter Verlegenheit: in folgern $att tonne bie
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©acf)e ben ©täuben gar nidjt vorgelegt werben, unb er fei aufjer $erant=

wortung, wenn ©. Äf. 5D. 23efef)l unausgeführt bleiben muffe. @r bat

bie Ferren bringenb, bie ©acfye woljl p erwägen; es foftete niä)t wenig

3Jiüf)e, fte »on it)rer ©rfläruug abzubringen; es gelang nur mit ber 2ßeu=

bung, bafe ber Äurfürft weitere 2öünf($e gewifj gern beachten werbe.

£)ann würbe baS ^uftrument ben ©tänben mitgeteilt. 2öaS ba

folgen werbe, mar oorauSjufeljen. 3io^ benfelben Stbenb melbeten bie

Dberrätlje an ©dfjwerin: unter ben ©tänben fei bie fyöd&fte Aufregung;

bie Sanbrätfje Ratten ifmen fagen laffen, wie fte fetbft cor SBeinen faft

nicijt reben fönnten, fo fei unter ben ©tänben feiner, ber baS ^nftrument

olme Sljränen angehört fyabe; alle ^rincipia beS SanbeS feien umgeftofjen,

jebermann fei ratljloS, in Jammer unb $er§weiflung. ©djwerin antwor=

tete ilmen: fie foHten boclj nidjt geftatten, bafc fold&eS Samentiren ben

Raufen unwiffenber Seute verleite; wol)l rjätten bie ©tänbe ju meinen,

aber über it)re vielfältigen unb befügen ©ünben, unter benen iljre 2öiber=

fe|li^feit gegen bie Dbrigfeit nid)t bie geringfte fei; fie foHten bie Sanb^

rättje üorlaben unb t>on ifmen ©rflärung forbern, worüber fie ft<$ p be=

ferneren t)ätten.

£ie Ferren Sanbrätfje erfd&ienen; fte erflärten: fie tonnten fidj nid^t

weiter auSlaffen, ba fie bereits babei feien, eine ©dfjrift auf§ufe§en, bie fie

in iljrem unb ber ©tänbe tarnen überreifen würben; fie fönnten fi<$ in

fo fdfjmerer SBebrängnifj twn ben 3Jlttftänben nia^t trennen; aber ein!

fönnten fie fagen : ein foldjeS $ßerfa^ren, baß il)nen eine fertige sßerfaffung

aus ber $rembe jugefd^icft werbe, fei ein fjodfjgefäljrlidjes ^räjubij, unb

in feinem gürftentlmm ober Äigretdj, fo fouoerain es fein möge, erhört;

man f)abe ilmen »erljeifjen, tfjre gierte unb $reil)eiten ju erhalten, nun

fei SllleS mit einem 3Me über ben Raufen geftofcen unb ifjnen nidfjts

übrig gelaffen, benn als Seibeigene SltteS ju tfjun, waS i^nen t)orge=

fd)rieben werbe, ©eljr ernft l)ielt ifynen ©dfjwerin oor, bafj fie ilirem 2lmt

nad) ber Regierung an bie £anb §u geljen ptten, bie etwa twrfianbenen

©dfjwterigfeiten gtt löfen ; er ermahnte fie, r<on folgern Samentiren abju-

fteljen unb nicf)t Urfad^ ju geben, bafj baS ganje Sanb t)on folgern ©e-

fdjrei erfüllt unb auf ben ©ebanfen gebraut werbe, als f)abe ber Äurfürft

i^nen Unerträgliches pgemut^et ; ber Äurfürft fjabe baS »on if)m felbft

Donogene ^nftrument Ijergefanbt, bamit bie ©tänbe nic^t mefjr $orwanb

gärten §u zweifeln, ob es audj beS ßurfürften SSitte fei, was ilmen mit=

geteilt werbe. @r fügte fiinju: bafj bie ©tänbe ftclj herausgenommen,

bem Äurfürften eine fertige Slffecuration unb ^ßflic&tnotel üorjulegen, bie
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er juerft üoffäiel)en fotten, fei etwa3 nod) tuet Unerhörteres ; unb er (jalte

e3 für feine $flidjt, itjnen anpbeuten, bafe, wenn fie fidj ntdjt balb eines

Slnbern befönnen, audj bie neue Vorlage gän§lidj jurütfgejogen unb mit

ifynen nidjt weiter tractirt werben fotte; er rattje i^nen, „fie motten fidj

nid)t felbft bie %i)ixx ber ®nabe oerfdjlieften unb feine Ungebulb oer;

urfadjen."

$n einer jweiten, brüten Sefpredjung tarn ©djwerin um nic^t^

weiter ; »ergebend erinnerte er fie an bie folgen, bie itjre 2Biberfet$lidtfett

laben werbe, warnte, es bafyin fommen ju laffen, bafj ber $urfürft fidj

btoS feinet SttedjteS bebiente; eS fei ntd)t bie $rage, ob ifjnen uon i^ren

^rioilegien etwas fotte entzogen werben, fonbern auf mlfye 2öeife fie bei

benfelben oerftdjert werben tonnten; ber Äurfttrfi werbe ifyre 33eben!en

unb SSünfdje gnäbig entgegennehmen unb berücfftdjtigen, aber fie möchten

ben ©ebanfen aufgeben, bafj er Sitten nafy ü)rem ^Bitten tfyun muffe.

©ie wiebertjolten, baft fie weber münbtidj nod) fdjriftlid) auf irgenb

Weiteres ftdj einlaffen würben, beoor tt)ren Söefdjwerben Slbptfe gegeben

fei; unb bamit man nid^t meine, bafc eS nur einige ^erfonen feien, fo

bectarirten fie, bafj bieg itjrer Sitter Meinung fei, mit einem einbettigen

$a unb oerliefjen bamit ben ©aal. £)tes war am 7. £)ecember.

%laü) biefem „ganj unoerlwfften unb ungewöfynltdjen Vorgang'' er*

ftärte Schwerin ben Ferren Dberrätfyen, bafj eS an ifynen fei, an bie

©tänbe eine „fdjarfe SBorftettung itjreS Unfugs" §u erlaffen, bajj er, otjne

ben 9iefpect ©. $. £). p »erleben, nid)t länger ftd) bei ben 3Serl)anblungen

beseitigen fönne. ©o oerliefj audj er ben ©aal

£>er $rud) fdjten unheilbar. (SS war nidjt me^r bie Dppofttion

allein, bie fidj abfeljrte; audj bie bisher (Ergebenen, bie tjoljen beamteten,

bie Dberrättje fetbft, baS ganje Sanb wanbte fid) gegen baS $nftrument.

©S fdjien, baft mit ber ©ouoerainetät ber alte gtücflid^e guftanb ber $rei-

|eit §u @nbe get>e.

2öar benn wirfüdj ber ^nfjatt beS ^nftrumenteS ber 2lrt, bafj bie

©tänbe barüber jum Sleufcerften ffreiten mußten? $on einem ber

Ferren erfutjr ©djwerin im tiefften Vertrauen bie SBefdjwerbepunfte.

darunter waren bie widjtigften fotgenbe.634)

£)ie reformirte Religion fei in atten ©lüden ber lutljerifdjen gleid^

gefe|t. @S ftanb im $nftrument nur, bafc bie beiberfeitigen ©eiftlid)eu

fid) beS unjcitigcn SäfternS unb SßerbammenS enthalten fottten unb Sle^n-

Ud)es metir.
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6» fei augeorbnet, bafj immer ein Statthalter im Sanbe fein fotte,

unö nidjt einmal befttmmt, wie berfelbe qualificirt fein muffe. 2)er Äur=

fürft tjatte fid; unb feinen 3iad;fommen nnr ba3 9ted;t vorbehalten, einen

folgen 5U beftetten, wenn e3 nöttjig fd)eine.

5&en Dberrätljen fei aller fftefpect benommen, nnb fte fottteu fortan

aud) in ben fleinften Singen an ben Äurfürften berieten muffen, fo bod;

in feiner Regierung gefdjelje, aud; nie ausführbar fei. 3>a» ^nftrument

bezeichnete fe&r beftimmt, in mie roeitem Umfang bie Dberrätrje felbftftän=

big 3U oerfarjreu Ratten.

Cr* fotte Ijiufort feine JUrd&enbufje gefd;efjen, bis e» ba» Gonfiftorium

verorbnet fjabe, ba bod) je|t fold&e als geringe Singe oon jeber Untere

obrigfeit , alfo aud; jebem ©utsrjerrn , mit ßusielmng ber ©eiftlid)en oer=

fügt mürben. SaS freiließ ftanb in bem ^nftrument.

(5c fönne mit bem Verbot oon 3nfammenfünften lünftig aud; bie

%fkt oon £od;3etten unb ßinbtaufen unterfagt roerben. $n bem 3n;

ftrument mar nur oon ben Stänben unb beren ßufammenfünften bie

9iebe.

©o nod; einige fünfte. 3fiatürlid; biefe toaren e3 nidjt, um bie

„fotd; deinen unb Sameutiren" gemalt raurbe. 6in $aar Sage fpäter

erfuhr 6d;ioerin, „fte flagen aud; barüber, bafj ben $auptleuten bie Deco*

nomie ganj genommen fei, bafj bie £>berrätf)e nid)t äRadjt fyaben folleu,

einen einigen ^rebiger ju berufen, bafj bie» oon Berlin aus gefdjefjen

fotte, Damit man 2ltte3 mit sJteformirten füllen fönne". Ser Sanboogt oon

odjaefen äußerte fid; im Vertrauen: roie oiel .©ute» ba£ ^nftrument aud;

enthalten möge, bie 2lrt ber Uebergabe erfreute fo gefälirlid;, bafj, toie er

glaube, anü) nid;t ein einziger oon ifjnen allen fid; je baju verfielen

toerbe.

Sie 2lrt ber Uebergabe, ba§> null fagen, bafj ber $urfürft itynen ba3

ooü>gene ^nftrument aufteilen Itefj, bafj er irjnen bie neue SSerfaffung

gleid;fam octrouirte. ©te Ijatten fo eben it)re Stffecuratiou fertig gemacht

unb nad; Berlin gefanbt, in ber fte, um fid; für ben SBortrjeil, jroei Ferren

$u fjabeu, ©rfafc ju fdjaffen , bie oottftänbtge Autonomie bes SanbeS , bie

ftäubifd;e ©ouveratnetät entroicfelt fjatten; unb inbem fie biefe al3 eine

ßaottulation bezeichneten, Ratten fie irjrerfeitä bem Sanbestjerrn eine S3er=

affung ju octrooiren oerfud)t eine SBerfaffung, bie tl;n fd;led)ter ftettte,

als er oor ber 6ouoerainetät geftauben. Senn früher rjatte er — oft

genug mar e3 gefd;et)eu — fid) mit bem £ef)n3t;errn oerftänbigen, mit

feinem 33eiftaub ben äöiberftaub ber ©tänbe niebenoerfen fönneu; bei ber

III. 2. 2. H«fl. 27
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Slffecuration wäre bem SanbeSljerrn ntdjts geblieben, als ber £itel bes

SanbeS unb fo otel oon ben @intunften feiner Romainen, als man il)m

ptommen laffen wollte.

liefen frönen £raum Ijatte bie 9ftegierungSoerfaffung §erftört. 9Bie

wenig unbillig, übergreifenb, ^errtfd^ fie fein modjte, man fal), bafj fie ron

$rincipien abging, bie ber £ob aller Sibertät waren. 2Ste Ijätte man

ftdj iljnen beugen fallen ? wie fyätte man es gegen bie ^ofterität vexanU

raorten fönnen, baS tljeure @rbe ber SBäter anzugeben ? 2We 6tänbe, baS

gange £anb faxten nur ©in ^ntereffe p Ijaben
;
„bie freien ebten ^reufjen"

burften „baS märfifdje $od)" nun unb nimmermehr auf fiel) nehmen.

@S war olme alle SSirlung, bafy bie Sßerfi^erung gegeben würbe, ber

Äurfürft werbe bie Defiberien ber «Stäube im ©ingeinen gern Ijören unb

berücfftcfjttgen; vergebens empfahl Schwerin, bie Deputation nacl) Berlin

abgufenben, um bort bie 2öünfd)e beS Sauber uorptragen; nidjt einmal

baljin fonnte er es bringen, bafc man §u einer 33eratl>ung beS ^nftrumeu=

te§ fdjritt, um feftguftellen, wa£ etwa ju änbern fei. Die ©tänbe bel)arr=

tcn babet, bajü auf ©ruublage biefes $nftrumenteS gar nidjt oerfianbelt

werben fönne; ber ^urfürft liabe Söefugniffe in 2lufprucfj genommen, bie

i§m in leiner Sßeife Ratten p Streit werben fönnen; ber Äönig oon $olen

l)abe Ujm ni$t meljr $leü)t übertragen fönnen , als er felbft befeffen , unb

nie fei er unumfdjränfter $err über baS £er§ogtl)um gewefen, nie Ijabe er

aus eignem belieben baS $ted)t beS SaubeS änbern lönnen ; fie Ratten gar

nidjt 3Jtanbate ba%u, über fo weitreidjenbe Dinge gu befc&ltefjen ; fie feien

nur gefanbt mit bem Auftrag, über bie Slnerlennung beS supremum do-

minium unb über bie SanbeSbefdjwerben p unterljanbeln.

$n ben legten SSer^anblungen tjatte Schwerin bie Semerfung fallen

laffen, bafj ber Sanbtag oielletc&t entlaffen werben fönnte olme $eftim=

mung eines Termins gur Sßieberberufung. Die Droljung wirlte wenig=

ftenS fo uiel, bafj bie oon ber 9ftitterfdjaft erklärten, fie tonnten na<$ iliren

2Jknbaten feine weiteren (Srftäruugen geben unb müßten wünfdjen, erft

lietmguretfen, um neue Snftructionen ju empfangen.

Sn ber £ljat war für ben Slugenblid ntd)ts weiter mögli^; baS nalje

2öeil)uadjtSfeft gab Slnlafc, bun Saubtag bis ©nbe Januar gu oertagen.
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$Ke jnmte fteaflumtton tres lanMags.

3n ben legten SSodjen beS 3al)re3 1661 Ratten «Sapielia unb (5§ar=

necfi; mit ben fönigsotreuen Gruppen große ©iege über bie 9fto3coroiter er=

fönten , felbft Lorano mar von biefen geräumt worben. 3>er 9ietdj3tag,

ber im Februar 1662 jufammentreten foUte, liefe bie r«öttige SBerftänbigung

mit ber Slrmee, baä (Snbe ber Gonföberation hoffen. 9ftan trug f\ü) in

äBatföau mit großen ^rojecten. ©ie fcfyenen mit ben ftarfen fd&roebi-

fdljen Werbungen in (Hbing , mit bem 2lufentc)att 2öranget3 in 9Jlarien=

bürg in ßufammenfyang ju fteljen. %loü) im Januar rourbe ber öftreidfjifd&e

©efanbte £ifola angeroiefen, in oier £agen abgreifen ober eines Affronts

gemärtig §u fein.

cdjroerin fo gut roie 3>obrc3en£fu bemerken, raie bebenflidfj btö MeZ
auf bie Stimmungen in Preußen roirfte; „eS tüädfjft ifjuen §ier ber 3Jiutl)."

Sdt)roertn3 2tnfid)t mar, baß $oten fid^ in bie preußifd(jen Sttnge ein=

mifdjen, baß e3 bie im ^Bromberger Vertrage enthaltene SBeftimmung über

bie preußifd&en Privilegien §um SSorroanb nefnnen roerbe. ©r empfahl

bem Äurfurften, nid&t ju raarten, bi§ bie Stänbe i^n brängten ; e£ feien in

ber 9ftegieruug3r>erfaffung tnele 3)inge f<$arf angezogen, in benen be§ ßur*

fürften ^ot)eit nid^t in $rage fei; ba§ Sanb fei tum mäd^tigen fronen um=

geben, bie e* bem $urfürften mißgönnten ; er felbft !önne nic&t immer bort

fein, er muffe e3 in einen Betäub fe$en, in bem e3 itjm ftdjer fei; in fot=

<$em %aU mürbe jeber Sßotentat etraas nad&geben. @r bat bringenb, baß

ber Äurfürft felbft !ommen möge, nidfjtä werbe beffer §ur S3erul)igung be§

Sanbes" roirfen. @r fanbte ben ©ntrourf einer Konfirmation ein, bie, fo

hoffte er, bie Stänbe beruhigen unb ben enbli<$en 2Ibfd(jluß ermöglichen

roerbe.

$riebridj Söilljelm Ijatte trorerft mit feinen märfifdjen Stäuben oott=

auf 3U tlmn. 635
) ©» gab aller Orten fo brol)enbe SBerroicfhmgen , baß e§

ttjm roicfjtig fein mußte, fict) r-orerft ni<$t von bem 9Jftttelpunft feiner £er*

ritorien 31t entfernen ; namentlich t)tett it)n jurücf, baß ber Sürfengefaljr

wegen ein fftei^^tag — unb wie große fragen gab e§> ba §u tjerfjanbetn

— nadj 9tegen3burg berufen mar; roenn er bann in $önig3berg mar,

brauchten feine Soften Ijin unb gurütf fünf 2Boct)en unb meljr. Unblic^

motten il)tn bie £)inge in Preußen nod§ nidfjt fo weit reif erfdfjeinen, um

unmittelbar einzugreifen ; es tonnte notljroeubig fdjeinen, erft bie 2lbftd)ten
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dolens, ober gratfreies unb SdjraebenS in Setreff ^olenS fi$ beuttidjer

entwickln ju taffen, um barnadj bie @ntfc§lüffe §u faffen.

SttterbtngS Ejatte er ben lebhaften Sßunfd), mit ber neuen Serfaffung

bie £)inge in ^reufjen in ben gufammentjang unb auf baS üttioeau feines

6taate§ 51t bringen; unb bie fdjarfe geber $ena'S tjatte in bem ^nftrumeut

eben biefen ©efi^tSpunft burdjgeffiljrt. S)aj3 felbft bie fonft raotrtgeftnn;

ten unter ben Sanbräujen, felbft ,bie Dberrät^e jurüdreiben, jeigte graar

uidjt, bafe baS ^nftrument an ft$ üerfetjlt , raotil aber, ba$ mit i^m je|t

nidjt burd)§ubringen fei. SöenigftenS in ber SBeife uicfyt, bie allem §u

raünfäjen mar; wer Jjätte baju ratzen tonnen, baS grofce 3ftedf)t, baS ber

Jhtrfürft tjatte, bie gute Sa$e, bie er vertrat, burdj ein blinbeS £)urdj;

fe^en unb 35urd$raingen , bur<$ „pafftonirte" Stritte ins Unrecht ju

fe^en? Sßenn auf ber Seite beS 2SiberftanbeS auclj nur einiges Sftedjt,

aud) nur ber gute ©taube, im 9te<$t §u fein, mar, fo burfte man es nid)t

einfeitig negiren, fo mufste man ftd) bamit auSeinanberfe|en motten, ober

man erföütterte baS $unbament ber Autorität , ben ©tauben an itjre (3e-

recljtigfeit unb ©eraiffentjaftigfeit. Sollte bie Souoerainetat ftdj als einen

©eraattjuftanb conftituiren? mürbe ber Staat in bem SJiafje ftärfer, als

©ewatt innerlich Empörten ben Schein ber Unterwerfung aufzwang? fottte

man, inbem man bie 2öirmngen ber Souoerainetät gu rafd) ergreifen

wollte, fie felbft in ü)rem innerften äßefen oergiften? ®obrcgenS!t; fdjrieb:

es fomme barauf an, fid) mit ben Stäuben ie etjer je lieber in ein gutes

unb beftänbigeS Vertrauen 311 fe|en, fie je|t auf baS 2Wergeltnbefte §u be-

tjanbeln, tränen in ber ^t)at §u geigen, bafc fie einen gnäbigen Gerrit tjätten;

ber Äurfürft möge feine Intentionen nid&t auf einmal, fonbern allmät)lig,

nid)t offenbar unb mit ©eraalt, fonbern unoermerft unb getinbe ins äßerf

fefcen; es raerbe, raenn er erft liier ftabilirt fei, bie $eit füuftig an bie

£anb geben, raaS jefct no<$ bie „ßärtlidjfeit ber Sa$e" unb bie Staats^

raifon oerf)et)tt unb bebeeft tjaben raotte.

2)er Äurfürft fjatte fiel) ju raeiteren Erläuterungen unb ©ewätirungen

bereit erklärt; er tjatte fi$ bamit ben 2öeg jur Seite offen gehalten, ber es

möglich machte, ben ftarren ©egenfa§, §u bem es gefommen mar, §u um-

geben. 6r rjatte ni<$t bie §urd)t fteintidjer Naturen, naajgebenb fdnoaa;

§u erfreuten; er f)ielt es nidjt für fürftltd), bem äöiberftanb gegenüber

befto eigenfinniger Unraefentließ es feftptialten. 3Jlit großem Sinn, rut)ig

in bitten beS ©ewirreS ber Keinen ^ntereffen unb überreifen ßetben-

fdjaften verfolgte er baS, raorauf eS anfam.

£)te Stänbe tjatten bereits fein Dominium supremum anerfanut,



2)tc boÜ>gene Konfirntatton, 9. Oanuar 1662. 421

freilidj unter Sebinguugen, roie fie oon iljrem ©tanbpunfte aus eruartidj

waren. Ratten fie fo anerkannt, bafj bie ©ouoerainetät redjtlid) möglich

fei, fo roar fie tt)atfä<$lid> in feiner §anb, nnb bie Verträge oon 1657

legten nicbt ben ©täuben ba§ 9te$t bei, ju beftimmen, roeldje oon beu

alten Privilegien mit ber ©ouoeraiuetät befielen ober ntdt;t befielen brnn«

ten. S)ie Sebingungen burften bie Stänbe nidjt, roie in ber Slffecuration

gefdjefjen waren, irjm octroniren motten ; unb er fonnte barauf nervten

itjneu ju octroniren, roaS er mit Untertianbeln oon iljnen gu erreichen

Ijoffen burfte ; er fonnte mit ttjnen untertjanbeln, naßbem bie Safte bafür

in ber anerfannten ©ouoerainetät gegeben mar. ©an§ bejeidjnenb fdjreibt

17. Januar ©Ernenn: „Kro. $f. £). Ijaben ni$t allein oon ber ©ouoeraü

netät fo oiel roeg, bafj fie orjne ©efafjr fein fönnen , fonbern fie fann aud)

beim &anbtagsfd)luB ferner befeftigt , unb juglei^ bie 3eit §ur £>ulbigung

angefe^t roerben." Kr empfatjl in 2ßarfd)au auf Ernennung ber Konu

miffarien anzutragen, bie bei ber ^mlbigung jugleid) bie Knentualtjulbi^

gung für bie Krone Sßolen entgegennehmen !önnten.

©o nolljog ber Kurfürft bie tum ©djroerin entroorfeite Konfirmation

mit menigen 21enberungen, 636
) milberte Demgemäß einige befonberä bean=

ftanbete fünfte im Snjlrutnent, oerorbnete, bafe ben ©täuben eine Kopie

ber Konfirmation oorgelegt roerbe, mit bem Sßemerfen, bafc nad) erfolgter

"gulbigung ba3 Original if)iten ausget)änbigt raerben folle. Kr befahl ju=

gleiß, bafe bie 2lccife aufgehoben unb einftmeilen bie Mij auf bie 3>omai=

neu übernommen roerbe ; er minberte bie ßafyl ber Kompagnien ; er fpraß

bie Krroartung au3, bafe bie ©täube für ben roeiteren Unterhalt ber

Gruppen bal Krforberliße, etroa 400,000 Sljaler auf brei ^aljre beroüli=

gen roürben; er überliefe ibnen bie $orm ju beftimmen, in ber biefe ©umme

aufgebraßt roerben folle.

21m 12. Januar fottte ber ßanbtag in Königsberg roieber jufammen-

treten. £>ie 2>eputirten fanten junt £l)etl fpäter, oiele gar nidjt; e<S

roäfjrte faft oierjeljn £age , el)e man bie $ert)anblungen beginnen fonnte J

ber 2lbel bes 2lmtes Sranbenburg forberte, bafe juerft bie Slusfßliefnmg

be3 ©eneral Kalfftein aufgehoben roerbe , ba man beffen ^rocefe mit ber

Kyecution begonnen l)abe. £)ie Köntgsberger roaren trofciger benn je;

Ratten fie nict)t $ed)t gefjabt mit if)rem Sttifetrauen, mit irjrem SBiberftanb?

roer rjätte jefct nidjt be!ennen muffen, bafe fie bie redjten Patrioten feien,

©ßroerin glaubte §u feljett, bafj ber $tan ber Dppofition fei, iefct, naß=

bem bie Gruppen auf bie ©omainen übernommen feien, ben Sanbtag fo
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Ijinp5ögern, bil bie ©omainen ganj ruinirt feien „unb bie Mij in ftd)

felbft jcrf^melje."

®afj Sftotp ©infCu^ oöttig ungefcfnnätert fei, war nnr p ftar. 33er-

gebenl tjatte ber Äurfürft ben 23efet)l, iljm ben ^ßrocefe p madjen, roieber*

tjolt, ben $roceJ3 ber Sftajeftätlbeleibigung, in bem alfo bie Cognition ein=

§ig nnb allein iljm pftefje.
637

) £>ie Ferren Dberräu)e Ratten (Snbe $ecem-

ber nod) einen „gütlichen SSerfudt)" mit bem ©dmppeumeifter machen

motten; er mar auf U)re $8orlabung nicfjt erfdienen, „roeil er bal ©yempel

2tnberer tyabe, bie auf bem ©djlofj oerfjaftet feien; p 9ted)t motte er fidj

[teilen nnb fid) fo oerantroorten, bafj ©. Äf. 3). ein gnäbigel ©efattcn barau

(jaben fotte." £)em SSefefyl, itjn p ftftiren, erhärte ber $neipf)öfer 9latt)

ni<$t $olge leiften p tonnen, „el merbe fonft unfehlbar ein Tumult ent-

fielen". £)er 33efe§t mürbe bei 5000 Später Strafe roieberljolt, el rcur*

ben pgleid) SJtafjregeln getroffen, menn 9tott) fidj aufcer ber ©tabt ©ertct^

ten feiert laffe, U)n p t>erl)aften. 2tber er liefe fidj nid^t betreffen, nnb ber

Sftagiftrat roieberljolte feine Steigerung mit ber Sinnige, bafj er gegen ba§

spnalmanbat Slppettation einlegen merbe ; man möge 9iou) vox bal ßrt-

mtnalgeridjt laben nnb ba für feine ^nljaftirung forgen laffen.

@ben fo roenig tarn ber ^rocefe ÄaßftetnS, bie Unterfudjung gegen

ben t)on $tn<Je auf £ö§en, bie gegen ben tron ©blieben, ber fi<$ einen

©rafen nannte, aul ber ©teile. Saufenb 9te$tlt)orroäube festen jebel

Unrecht, nnb bal Stecht mar unfinbbar. dUn fo roenig rücfte bie Sanb=

taglfyanblung aul ber ©teile, nnb bie tner 2öo$en, für roeld)e bie Slccife

aufgehoben roar, liefen p ©übe. 3)al £anb garste roeber 2lccife, nodj 6on=

tribution, nodj irgenb eine ©teuer.

@in ftrengel furfürftlidjel Sftefcript an ©dperin unb bie Dberrätlje

(9. Februar) befahl tt)nen „bie ^anblungen mit met)r ©ifer all bilfjer p
treiben" unb mit ben ©tänben ber ^nftruction gemäfj „Sßunft cor $unft

p t)erl)anbetn".

Unter ben Sanbräu)en roaren ,'roenigftenl einige, namentlich (Men*

bürg unb Settau, bie bal je|ige Schalten ber ©täube ntd&t bittigten; unb

in ber 9Utterfdjaft ersten el manchem bodj nicfjt eben in ber Drbnung,

bafc bie $öntglberger traten , all menn fie bal $eft in feärioen fjätten.

©o tieften fi$ bie Dberftänbe enblt<§ p einer Erörterung ber (Konfirmation

herbei, freiließ in ben oorfic^tigften formen: roenn fc^on bal formelle $e*

beuten in Setreff bei ^nftrumentel gehoben unb baffelbe gleidjfam in eine

neue ^ropofition oerroanbett fei, fo bleibe baffelbe bodj feinem Qn^alt nadj

l;o$bebenHi$; bamit el m$t fc^eine, all fugten fie Neuerungen, fo ptten
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fte bie fünfte in bemfel'bcn unterfuhr, welche ben Sanbesredjten tuiber=

fprääjen ; fte legten bem Kurfürfteu niä)t bie gertngfte ©dmlD bei, bafe ba*

rin wiber bie SanbeSoerfaffuug gefjanbelt fei , fonbcrn fd^öben e» oietmerjr

einem ^rrtipttn %vl, in ber Ueberzeugung, ba§ ber Kurfürft, wenn er mir

beffcr von ber ©adje unterrichtet fei, es bei ben alten Siebten ju laffen ge-

rufen würbe.638
) folgte bann bie lange 9teü)e von SBerftöfjen, welche baz

^uftrumeut enthalte.

2lber man tonnte bodt) ni<3t)t leugnen, bafc man jtdj 31t neuen 23emiHi=

guugen nadj Aufhebung ber Slccife oerpfiicfjtet Ijabe. 9ftod)te man* von ber

©ouoeraiuetät benfen, wie man wollte, bie Gruppen ber gefhmgen nnb

ber feften Käufer an ber ©renje fonnten bodt) unmöglich entlaffen, fie

mußten alfo unterhalten werben. SBeber über bie ©umme, noct) über bie

2lrt, baä (Mb beizubringen, ftimmten bie ©täube überein; aber bie rabi=

cale Stuftet ber Königsberger, 2lHeS zu weigern, bis ber Kurfürft ben %ox=

bcrungen beS Sauber gerecht geworben, fanb fdwn nia^t mefjr bie ,3uftvm^

mung ber übrigen ©täube.

©ie Dppofition, Sftotrj an ber ©pifce, glaubte, ber ermattenben ©tim=

mung mit neuen Agitationen entgegen treten ju muffen, ©afj auf ber

©djlofcfreifjett fdwn ein $la$ für bie reformirte Kirdje abgeftecft würbe,

gab ja ben f)anbgretflidjen beweis, baf bie reine £er)re in $reufjen auSge=

rottet werben folle. ©egen ©rener erljob fidt) bie gefammte ©eiftlidjfeit

üou Königsberg mit einer t)ö$ft erbitterten ©ruäfajrift, welche ben Ober-

ratzen bebicirt würbe. 2llS biefe bie ©djrift mit Sefdjlag belegen liefen,

würbe ber ©treit nur um fo falbungSoolIer auf ben Kanzeln fortgeführt,

©te Q3ürgerfdjaft war ooU 2Butrj über bie ©rjncretiften, welche allein

©djulb feien, bafc bie ^efuiten immer me^r Slnfjang in ber ©tabt gewön-

nen unb bafj it)re ©dmtanftatt fo rafdt) wadjfe.

Bugleid) würbe eine ©efdjidjte auf bie $afm gebraut, welche fetjr ge-

eignet war, jeben §u überzeugen, bafj es bis jum 2teujserften gekommen

fei. Unter bem Kneipiwf, am linfen Ufer beS ^regel, war in ber Krieges

jett jur ©ecfung Königsbergs, bie Keine §efte §rtebrid}Sburg angelegt,

©er Dbrift Setticum, ber ba ßommanbant war, lief auf ber ßontrefcarpe,

an bem ©amm, ber zur ©tabt führte, ein SSac^t^aus errieten an einer ©teile,

woljin man neuerbingS auf Slnorbnung beS morjlweifen $atI)eS ben ©dmtt

unb Unratl) ber ©tabt abzuführen begonnen tjatte. ©er Kneippfer ^tatrj

forberte twm Obriften, baS 2Sad)tl)auS, ba es auf ftäbtifdjem ®runb unb

Soben ftetje, abzureißen, wibrigenfalls er felbft eS werbe trjun laffen. ©er

Kurfürft, erklärten fie ben Dberrätljen, rjabe irjnen immer bie ®nabe
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getrau, fie aucfj um baS (Seringfte §u bitten, unb fo fei es audj gefdjeljen, als

bie Spange angelegt worben; aber ber Dbrift habe biefen Sau ofme Wei-

teres auf eigene £anb angefangen; er l)abe ifjnen ins ©efid^t gejagt, 2We§,

was unter ben Kanonen ber $efte liege, ftefje if)tn §u ; er Ijabe fiäj oerlaus

ten laffen, er wolle einen 33ierfd)anf bort anlegen; feinen ©otbaten erlaube

er alle möglichen ©rceffe gegen bie Bürger unb i|t; ©igentlmm.

SCuf @d)werins 9fatl) forberten bie Dberrätlje ben ©eneral ©örfcfe

auf, eine Seftdjtigung oorpnefjmen unb rerwiefen ben 9flagiftrat auf baS

©rgebnifc berfelben. 2lber bie Bürger, „gan§ rafenb" wie fte waren, be=

fäjloffen, fofort baS 9te<$t ber Stabt geltenb §u machen unb baS £au3 §u

bemoliren. &er SSerfut^ ba§u würbe mit bewaffneter £>anb ^urücfgewiefen,

audj ein paar ©djüffe fielen babei. 639
)

£)te 33eftc§tigung ergab, bafj baS £>auS nod) innerhalb ber 2öer!e

lag, bafj bie 2Iuffd)üttungen bort eine $ölje erreidjt Ijatten, „oon ber

aus man bie $eftung incommobiren unb berfelben Stäben tljun fönne".

2lber bie oom $neiplwf traten, als wenn fie im twllften 9ted)t unb

im IXebrigen ©. $f. £). treugeliorfamfte Untertanen feien, unb for*

berten, bajj ber Dbrift unb feine Solbaten nad) ber Strenge beS Stents

beftraft mürben.

Sttefe £)inge waren fofort nad) Berlin gemelbet. £er tafürft war

entrüftet, er fdjien §u ben ftrengften SJlafcregeln entfdjloffen.
640

) 3lber

Ijätten fie iljn §u feinem gwecf geführt? erlaubte il>m baS ^ntereffe feinet

Staates, je|t mit gewaltiger <Qanb brein ju fdjlagen ? Sdjwerin empfaljl

bringenb „bie grofce Erbitterung ber Bürger nidjt burdj Strenge voU ju

machen , ber Dbrift Ijabe wol)l bem SJkgiftrat erft 2ln§eige ma$en fönnen

;

aud) er »erbiene einen SBermeiS". £eS Äurfürften 9tefcript (9. Februar)

lautete : obfdjon er baS twn ber Stabt ©efd)el)ene als ein offenbares 33er;

bredjen beljanbeln forme, wolle er es für bieSmal „mit einer bloßen 2Ser=

weifung'' genug fein laffen unb ben ©runb unb 33oben, ber benu|t wor-

ben, na$ bem £artwertl) bellen; gugleidj fei bem Dbriften gu eröffnen,

bajjj bie Anlegung eines 23ierfd)ant*eS nid)t geftattet werben tonne unb bie-

jenigen beftraft werben fottten, welche ßrceffe, wie fie gefragt würben, be--

gangen tjätten.

@S mag ba^iugefteUt bleiben, ob bie Treiber in ber Stabt einen ern=

fteren ßufammenftofj beabfidjtigt Ratten. 3luffallenb war eS , ba£ jefct

9tott) anbere Saiten auffpannte, bat} er jene Unterrebung mit Schwerin

leugnete: wenn er fo gerebet tjätte, wäre er wertt) gewefen, bafc il)m 6.

(EyceEens fofort ben ®egen burd) ben Seib gefto^en. Stber bie fünfte —
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natürltd^ auf feine Anregung, — forberten jefct bie Slbfd&icfung na<$

2Barfd&au; unb ber 9flagiftrat Ijatte ÜRüIje burdföufefcen, ba§ man bannt

fidj gebulbe , M8 t>om ßurfürften Antwort auf bie gegen ba! neue 3nftru=

tnent eiugefanbte Sd&rift gefommen fei.

£iefe Antwort tarn 9Jtitte Februar; fie lautete rufjig unb nadljfidfjtig,

fie ftettte eine ©eclaratton in 2lu!fi<$t, meldje bie weiteren SBebenfen

erlebigen werbe. £ie beiben Dberftänbe erflärten jtdj bereit, 450,000

Xfjaler §u bewilligen , wooon 300,000 auf ©inlöfung t)on Romainen oer;

wenbet werben foHten. Sie forberten bie Stäbte auf, ftdf) ju biefem

Sefcfjluf? mit ifmen ju Dereinigen.

$a plö|lidf) mürbe rud^bar, bafj 9toü) in (Srmelanb auf bem Söege

na<$ 2Barf(^au gefefjen fei, an ber Seite feine! Sruber!, be! ^efuiten,

er fetbft in 2Rönc^§fteiberrt ; e! Ijiefe, er fei fatfyolifdj geworben, wie er

Iäugft gewollt, er werbe in ein Softer gefjen.

Sllfo ber Slngeflagte, für beffen ©eftettung feine Obrtgfeit oon ber

I)öd^ften £anbe!bebörbe r>erantwortlidj gemalt mar, tjatte fid) baoon

madfjen tonnen. 9lat£) unb ©eridfjt im $neipl)of erflärten, oon feiner

$Iud)t feine Söiffenfdfjaft ju baben. 3luf bem Scftfofe glaubte mau, bafj er

uon ben brei Stäbten nadj 23arf<$au abgefdjiät fei.
641

)

$n $önig!berg felbft war bie Stimmung wie nadfj einem tJoHftän-

bigen Siege. ®ie Sürgerfdfjaft forberte ftürmifclj, ba§ ber 2flagiftrat bie

am 16. üftoo. gegebene (Erflärung ber Souoerainetät förmlich jurüdfsiebe:

bie Gterid&te, bie früber mit ben 3Jlagiftraten gewefen waren, traten auf

bie Seite ber 93ürgerfdjaft. Sie felbft »erfuhr, als fei fie oollfommen

autonom, al! ftelje i^r §u, §u tlmn, ma! il)r gut fdfjeine. £ie 9iatf)!fur,

bie ben 5. ÜJiärj gehalten werben mufjte, vertagte fie auf @nbe 2tpril

;

man bemerfte auf bem Sdfjlofj wol)l, bafe bie! au! politifdjen ©rünben

gefcfjelie, aber bie Dberrätfye wagten nid&t, bagegen (Stnfprac&e p tlmn.

®er furfürft fjatte in Setreff ber Senbung nacb 23arfdfjau ge=

fdjrieben: „wir werben, gefd^efje ba enblidj, wa! ba wolle, nidjt! unter;

laffen 511 tlmn, ma$ unfre! Slmte! unb bem un! juftetjenben SRec^te gemäf?

ift". ^efct auf bie 9?ad(jrid(jt üon 9totb! Steife ober Senbung befaßt er

„gegen ü)n al! einen ftüdfjtigen Miquenten §u rerfa^ren", gegen ben

$neipl)öfer 9tatb, ber üpn geftattet Ijabe, fidfj ber ^uftij 311 entjiefjen, ben

$i!cal einfdfjreiten §u laffen.

8n Sßarfdfjau trat eben jefct ber 9tei<$!tag pfammen; bie Königin,

bie ^efuiten waren tätiger benn je. £)er ßurfürft Ijatte 9?a<$rid(jt oon

„2)i!curfen, bie ber $an§ler v. $o!poü) mit einigen $olen gehabt'', unb
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befrembltd)er SBeife ftanb in beffen Senaten nidjts banon. „£)te Sßolen",

ftreibt ber Kurfürft an ©djwerin, „galten urtfere Sofien auf, unb zx-

bredjen bie SBricfc". @r fanbte $ot)erbed wieber nadj SBarfdjau; aud)

$ürft Stabstoitt, als litljauifdjer Sanbbote, ging l)in. ©emeinfam be=

fdjwerten fie fidj beim tönige über bie Aufnahme 9tot§3, forberten beffen

Auslieferung. £>er König t)erfid)erte, baft er nie beS 9JtauneS tarnen

gehört Ijabe, nodj r>iel weniger fei Ujm belannt, bafj er fid) in Söarfdjau

aufhalte. 3)aj3 SRotf) mit ber Königin, mit ben Häuptern ber Stepubltf

in faft täglichem SSerfet)r fei, mar ftabüunbig.

®ie Beforgntfc beS turfürften, baf* in SBarfdjau weitgeljenbe £>inge

geplant würben, tonnten Sftabsünll unb ^onerbed nur beftätigen. ®en

Ijeftigen Anträgen gegen bie £>tffibenten, bie auf bem SietdjStag eiuge-

bradjt würben, marf fid) Stabjimtt mit ber gangen traft feiner Heber-

geugung unb feinet ©influffeS entgegen; aber fie geigten, ba$ man bie fdjon

fjodj aufgeregte Stimmung §u fanatifireu wünfdjte. lieber ben ganzen

SSoben ber ^epublil flutteten bie tofen ipeerrjaufen ber (Sonföberirten

;

aber bie ©etbmittet, iljnen iljren ©olb §u sagten, fanb man nidjt; fo

aufgetöft raaren fie ben planen ber Königin, gegen bie fie fidj erflärt

Ratten, minber gefäljrtic^; unb nod) mar ein polnifdjeS £>eer t)on Königs*

treuen unter ßjarnedfy, ein litfjauifdjeS unter ©apief)a bei einanber. 9fkb-

juriH mieberfiolte bie bringenbe 2Mmung, Sßreujüen in gute SSerfaffung

§u fe^en, bie $eftungen, namentlidj bie $riebrid)Sburg, fdjleunigft auf

KriegSfufj ju fe|en.
642

)

greilid), in 2öarfdjau mar Alles, bie $einbfetigften , bie Anhänger

ber Königin am meiften, nott SobpreifenS über ben l)eroifdjen unb grofc

mutagen Kurfürften, ju untertpnigfter £>emotion bereit; t)atte bod) aud)

Sflotl) bie ©tirn, p £>ot)erbed p fommen unb ifym ju r>erftd)ern, nrie er

feinen guäbigften SanbeSfjerrn liebe unb uerelire; bie Sieben, bie ilmt

nadjgefagt mürben, l)abe er nie geführt; er fei nur Ijer ju $ofe gefommen,

jtdj um ein ©ecretartat 51t bemerben, bamit einft feine Kinber fidj in

$olen nieberlaffen fönnten unb er als polnifdjer beamteter einen ©dm|$

gegen feine (Debitoren Ijabe; er merbe allernädjft nadj Königsberg gurüd-

gelien unb fid) bem $ofgertd)t fteßen.

®a§ bie Königsberger 9totl)S Steife nic^t eben als eine $ludjt an=

fallen, bafc fie t)ielmel)r entfdjeibenbe 2Bir!ungen twn tljr erwarteten,

mürbe in ber $rage über bie Bewilligung nur §u llar.

©dwn üter§et)n Sage fdjob ftdj bie SSerlmnblung über bie $orm ber

Seiftung t)er unb In'n. £>ie £)rot)ung ©djwerinS, bafc, wenn es niä)t
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enblid) junt 3d)(uJ3 fomme, bie frühere SXccife roieber eingeführt werben

fotte, braute enblidj bie Sanbrätrje jum Sdjlufc. <5ie natürlich roaren

ber Meinung, bafc man bie 450,000 £§aler burdj eine 2lccife aufbringen

mftffe, bie bie Stäbte fernerer als ba» platte Sanb unb bie £>anbel3ftäbte

ant fdnoerfteu traf. Sie ÄönigSberger roiberfefcten fid^ ber Slccife auf ba£

2(enBerfte; 643
) fte baten briugenb, roenigfienS nodj einige 3ät §u warten,

bamit fte bei fid) fdjlüffig mürben. 2tber am 23. 3Jlärj überreizten bie

Cberftänbe itjren gefaxten Sefdjlnfj.

Xie Äöuiglberger fugten trofcbem gut JU geroinnen, $n ©egeu-

roart ber Dberrätlje ftagten ir)re Seputirten, bafj bie 2anbrätf)e unb ber

2IbeI fie um \fyc trjeuerftes 3fted^t brächten, ftdj anmafjten, fie in üjre

Söotmäfcigfeit §u sroingen; audj nidt)t ein paar Sage ptten fie roarten

rootlen; fie tonnten fidj folgern SBefdjlujs nidjt fügen, 3$iten rourbe

erroiebert: fie tnelmerjr tjätten ben 2lbel §roingen rooüen, nadj i^rem

SßtHen 311 tfmn; bie Dberftänbe feien nid)t gemeint, itjnen eine unsiem-

Itdje ©eroalt ju geftatten. Sanbrättje unb 9fttterfd)aft festen fofort eine

Gommiffton nieber, bie eine Slccifeorbnung 31t entroerfen beauftragt rourbe.

3lber injroifdjen !am ba£ Dfterfeft rjerau; bafj ber Saubljofmeifter

auf feine ©üter reifte, roar ba3 ©ignal jum allgemeinen Slufbrud); man

mufjte bie Verätzungen bis §um 17. 2tpril vertagen.

©3 roar ntdt)t btofj, bafj bamit auf 2Bodjen IjinauS bie briugenb

nötige ßinnarjtne, bie (Sntlaftung ber Domänen uerjögert rourbe;

fdjlimmer roar, bafj baS ganje 3Ser!, roie SobrcsenSfr) 4. 2lpril fabreibt,

„jum rjödjften
v

)iad)tl)eil in suspenso bleibt unb man beforgen mufj, bie

Seputirten roerben mit anberen ©eban!en roieber fommen; nidjt ein ein;

519er ^un!t ift in 9üd)tigfeit gebraut''. Ratten fid) bodj uiele 00m 2lbel

geäußert: roeuu au$ bie 9ftegierung3t)erfaffung tröllig nad) it)ren 23es

merfitngen geänbert roerbe, fo roürben fie fte bodj nidjt annehmen, roeil

fie of)ne i^r 3utf;uu gemalt fei. llnb roenn irjnen entgegnet rourbe, bafj

bann eubltdj ju ben äufjerften Mitteln gefdjritten roerben muffe, tjatten

fie erflärt: fte roürben ftdj ntct)t mit £l)ättidjfeiten roiberfefcen, aber jeber

roerbe fidt) uorfefjen
,
feinen SBttten nidt)t brein ju geben , bamit \fyc 9ied)t

unoerferjrt bleibe. 6U)

©djroerin fal) mit fernerer Sorge in bie 3w!unft. 9codj roies er

ben Strgrootjn Slnberer jurütf , als fei ber Stbel mit ben Stäbteu unter

ber §anb oerftänbigt, als fei tr)r Streit über 2tccife ober Kontribution

nur junt Schein, bamit fd)ltefjtidj nichts gejap roerbe, bis bie Domänen

aufgejerjrt roären unb enblidt) bie 2lmtee ftdj oon felbft auflöfte. 2lber
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einen 2luSraeg farj er mtf)t melir. ©r Bat t)on feuern, ba£ ber Kurfürft

lommen möge, nm felbft bie nötigen ©ntfdjeibungen 511 treffen; fei baS

unmögtidj, fo möge er eine Deputation ber ©täube nadj Sftügenraalbe

ober ©riefen laben, mit ilmen ftdj §u oerftäubigen , ober aud) bie nadj ben

Semerrungen ber ©täube geänberte 9tegierungSoerfaffung in bie Stemter

fdjiden, fie bort annehmen taffen unb bie ^ulbigung anfe|en; fonft bleibe

fein anberer 2Beg, als bie 2lunal)me ber Sßerfaffung otjne SMtereS §u

befehlen unb fie mit ®eraatt burdfoufefcen.

SJlan fonnte ftd) in Berlin nidjt oerrjerjlen, ba§ bie 28ege ber

©ebulb fo §iemlidj §u @nbe feien. ^odj mar $oten nidjt in ber Sage,

©rnftlidjeS §u unternehmen. Der SteicfjStag ging ju ©übe ol)ne bie ge=

münfcrjte Serfölmung ber ßonföberirten; bie litf)auif<$e unb bieÄron^Slrmee

maren mit bem 9ieid)StagSfcl)luJ3 un^ufrieben, raäfjrenb bie Königin iljre

SBafjtumtriebe ju ©unften $ranfreid)S mit ©eraalt burcfjfefsen §u motten

fd)ien; au§ 2Sarfdjau $urüdfef)renb fagte Stabjioill, bafe es fiel) ju einem

innern Kriege in $ßoten anlaffe: „bie Königin unb üjre Kreaturen finb

ßapitalfeiube 33ranbenburgS unb man glaubt, fie raub mit ifyrem ^ßlane

burd)bringen". ©d)roerin Ijielt es „für geraifc, baft Königsberg bauou

einen 2öinf l)abe, fonft raürbe man nidjt fo erf^redlid) oertjärtet fein".

S^lotl) mar feit ben Dftertagen raieber in Königsberg, oerridjtete nact; raie

oor feine amtlidjen ©efdjäfte, ftanb in ber Sßolfsgunft l)öt)er beim je.

Das roar in ber %ijat ein trällig unerträglicher 3ufianD , unb bem

gefjulbigten SanbeStjerrn , felbft raenn er nur ber £>erjog nad) alter Söetfe

geraefen raäre, in aller 2Beife oerfletnerlid). Die georbneten 93ef)örben,

Dberrätlje, SSögte unb £>auptleute, Sftagiftrate faxten nirgenb mebr an,

tljeils aus $urdjt oor bem tapfern ©efdjrei ber Königsberger unb aller

Patrioten im Sanb, tfieilS raeil fie felbft biefen faulen unb oerrailberteu

guftanb ben $reitjeiten beS Sanbes entfpredjenber unb förmiger fanben

als bie Drbnung unb Söotmäfjigfeit, bie mit ber neuen ^legierungSoer^

faffung brorjte.

£rofcbem oerfdrab ber Kurfürft nodj feine Steife nad) ^reuften. 6r

Ijoffte, bafe bie Trennung ber 6tänbe fidj raeiter entraidetn, bafc KönigS=

berg fid) merjr ins unredjt fe£en, bafc bie Dppofition ju ©^ritten fommen

raerbe, bie oon ben SSerftänbigen im Sanbe, oon bem polnif^en £>ofe

felbft t>erleugnet raerben müßten.

93atb genug erfüllte fidj roenigftenS bie eine Hälfte feiner ©rraar=

tungen, bie fflimmere.
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©leia) beim Sßieberbegtnu ber 23ert)anblungen trat bie $rage ber

Steife in ben SBorbergrunb. S)er Äurfürft tjatte ben Dberftänben feinen

2)aii! für ifjre Sßemilliguug au3fprea)en laffen, ein weiteres -ftaajgeben

in Setreff itjrer Sefdnuerben in 2lu»ftd)t geftellt. ©3 machte einen gün=

fügen ßinbruef, bafj in einem Diplom ber tone $oten an bie ©täube

(12. 2tpril), bas £>ooerbect §u erhalten oerftauben f)atte, unb meines oon

Sceuem bie oolljogeue Uebertraguug ber ©ouoerainetät ausfprad), au3-

brücflidj anertanut rourbe, bafj nur bie Unguuft ber ßeitumftänbe bie

ßujielmng ber ©tänbe jum 33romberger Vertrage getjiubert tyabe.

Uta mürbe bie neue Slccifeorbnung fertig. 2)ie ©täbte erhoben

ü'd) bagegeu mit äufjerfter ©djärfe. $reitia;, bie 2tbgeorbneteu ber flei-

neren erflärten, oor bie Dberrätfye gelaben: fie müßten fid) uiajt |v

Reifen unb ju ratfyen; auf ber einen ©eite ftelje bie oerbiente llngnabe

beS Äurfürfteu, auf ber anberu ba3 heftige (Sinreben berer tum ßönig^

borg; unb von itjren
s4kiucipalen feien fie gegen bie Stccife, für $opfgelb

unb ^ermögensfteuer inftruirt. 3)iit ifjnen Ijätte man mol)l §um ©djlufc

fommen tonnen.

2Iber bie ßönigSberger beirrten in i^rem Söiberfprud): e^e fie bie

Slccife einrichteten, mürben fie lieber aufhören §u baden unb §u brauen,

©ie brofjten mit förmlichem Stufftanb: fie mürben jum Könige fanden, fie

tonnten niäjt leiben, bafj jroölf Sanbrätfje unb etliche raenige oon 2Ibel

etma», baroiber fo oiel taufenb Bürger mären, bewilligten. @3 gefc^atj,

bafc ifjrer meljr als taufenb „jum t)öa)ften Ungebühr unb ftrafbarer

2Beife" auf einmal in» 9tatf$auS tarnen unb ba tumultuirten.

£)ie polnifajen (Sonföberirten sogen fid) im §rüf)iat)r in bie 5ßoi=

mobfdmften längs ber ©ren§e beS ^er^ogtlmmS, ein STt)eil oon itmen

rüdte in ba» 33iStl)um (Srmelanb-, 645
) wie fjätte mau fie, bie bie ©ad&e ber

grei^eit oertraten, nidjt als bie natürlichen SunbeSgenoffen anfefjen

foEen? Unb föotl) oerpfanbete fein SBort bafür, bau jenes Diplom

bei Königs nidjt im ßrnft gemeint, bafc ber £of bie ÄönigSberger &u

unterftüfcen entfajloffen fei. ,,©ie merben nur immer ftoljer", föreibt

©c^ioerin 2. ÜJtai, „bafj fie mit ber Dppofitiou alfo f)inbura;bringen ; eS

giebt ifjnen einen großen 3Jtutl) unb gloriiren fie nia}t rcenig bamit, bafe

ba* ganje Sanb bie ©ouoerainetät unterttjäuigft erfennt, fie allein in
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iljren ©tobten für ben König unb bie tone Sßolen, als il>ren öberljerrn,

baS ©ebet galten laffen."

©djon mar in ber Regierung bie Siebe batwn, bafj man boäj mol)l

ben ©täbteu meinen muffe. „®er ©olbat nnb ber $auer effen baS

bittere £>ungerbrob; bie 9ftilt§ wirb, menn ni$t balb igülfe fommt, mit

©. Kf. 2). unmittelbaren Untertanen, benen fie längft auf bem $alfe

liegt, enblid) gan§ gu ©runbe ge^en." Unb es gab feine anbere £ülfe,

als bafj bie ©täbte gewonnen mürben.

$on feuern mürben bie brei Surgemeifter oon Königsberg auf baS

©djlojg gelaben*, fie mieberliolten, bafj fie aufjer ©taube feien, etraaS §u

tlmn, bie $ürgerfd)aft motte burdjauS ntcfjt bie Slccife, bie brei ©täbte

mürben fidj je|t an ben König menben. Wlan rebete ilinen fd^arf p ; ber

Kanter erinnerte, „bafe fie erft felbft bie Stccife ins Mittel gebraut",

er las itjnen aus bem ^rtoilegienbud) t)or, bafj bem Kurfürften, rcenn

bie ©täube fidj über eine ©teuer nidjt vereinigen fönnten, baS Sftedjt ber

(Somplanation pftelje, unb bafj er es in biefem %aU in Stnmenbung

gebraut fjabe. 646
) ©djmertn, ber eine fdjärfere 3ured;tmeifung für nötlng

l)ielt, fügte {jinju: „fie, als SJlagiftratSperfouen
,
follten nid)t rergeffen,

bafj fie es cor bem Kurfürften gu tjerantraorten Ratten, menn fie fo beS

gemeinen Döbels anbringen auf fidj nähmen unb foldje £>inge, mie fie

getrau, Ijter tmrbrädjten
; fie Ratten jüngft Raufen t)on taufenb unb

mel>r 9Jtenfdjen ins 9tatl)l)auS bringen unb tumultiren laffen, ftatt als

Dbrigfeit gu »erfahren; inbem fie fidj auf einen fremben König beriefen,

fönne ©. Kf. SX fie nid^t anberS als für Gebellen galten". SDie sperren

SBurgemeifter maren fefjr betreten, mälzten 2WeS uon fidj auf bie 23ürger=

fdjaft: fie mären gejmungen morben, baS vorzutragen, maS fie gefagt

Ratten, ©ie fügten fun^u, bafj fie ju ber Slccife nidjt ratzen fönnten, fie

mürbe $um SBerberben ber ©tabt fein.

©djon früher mar bem 3Jlagiftrat p verfielen gegeben, bafj man,

menn bie brei ©täbte für bie 2lccife eine runbe ©umme ©elbeS beraik

ligten, ficfj bamit mol)l §ufrieben geben mürbe; man tyoffte, bafj bie

Ferren jefct ftdj baju erbieten mürben, ©ie blieben bei ilirer früheren

Sleufjerung: menn %Ue§> abgetan, ber Sanbtag glütflidj beenbet unb bie

Slffecuration aller Stedjte bes SanbeS erfolgt fei, bann fei Königsberg

SBiflenS, eine ©umme von 300,000 Xfyalexn ju galten.

2tm 1. $uni mürbe bie neue Slccife pubticirt; bie fleinen ©täbte

fügten ftdj. ©s mufjte ftd) §eigen, ob bie Regierung ifiren SßiEen, ober

bie ©tabt Königsberg iljren äöiberfprudj burd)fe|en merbe.



£>te Spaltung ber <Stänbe, Sunt 1662. 431

^reilid), nun würbe aud) ben Ferren Dberrätljen bange; fie erwar-

ten, bafj in biefer Stccifeorbnung rrieleä gar ungleid), bafj fie „nur ben

Statten sum ©djrecten, (ie §unt ^ad^geben §u bringen, gemalt fei".

9fof ©djroerinS $orberung festen aud) fie ein ©uralten in Setreff ber

^egierungSnerfaffung auf; aber fie Ijatten barin „u)re £>ol)eit fo raett

ausgebest", bafc ©djroertn es iljnen ju nochmaliger Erwägung jurücfgab,

worauf fie oerftdjerten: fie, an iJjrem £rjeit, raürben fidj gern in 2We3

fügen, aber fie müßten ©Ott sunt 3eugen anrufen, bafj bie ©täube auf

feinen Sßnnft rjärter beftänben, al§ bafj bie alte Serfaffung in Setreff ber

Dberrätrje in rotier ßraft bleibe. 047
) 2ludj bie Saubrättje unb fHitterfd^aft

rourben unfidjer; fie empfauben tjödjft peinlich, bafj man in ber ©tabt

oou il)uen fpradj, al» r)ätten fie bie ^reiljeiten be3 Sauber für „$rioat=

beneficien" preisgegeben; fie glaubten etwas" tfjun ju muffen, ©ie wx-

faxten ein ©^reiben an ben $öntg als 2tutwort auf beffen Diplom oom

17. 2tprit, in bem fie Ü)n baten, ßommiffarten §u fenben, um bie preufci-

fctjen ©tänbe iljreä Eibeä p entbinben; fie ftettten alfo bie ©ouoerainetät

non feuern in $rage; aber fie legten bie3 ©^reiben ber Regierung nor,

um beren Erlaubnifj §ur Slbfenbung ju erhalten.

E3 tarn barauf an, fie feftsuljatten, $önig3berg ju ifoliren, unter

ben £önig3bergern fetbft ben ©emäfjigteren 9toum §u fäjaffen, um bie

eigentlichen Treiber immer engere Greife ju sieben. 3ftod)ten bie Ferren

in ber Regierung, bie satjtreic^en Slffeffoven, Eafftrer, ©ecretaire u. f. w.

in ben oerfdjiebeneu ta^leien ben $opf fajütteln unb bie ganft in ber

£af$e machen — benn fie waren alle Sanbesünber — ©djweriu unb ber

gürft ©tattfjalter gingen feften ©drittes ben äöeg weiter, ben if)tten ber

Srlafj oont 1. 3wri geöffnet tjatte.

9hir eins fd)ien notljwenbig, wenn baS 3iel fa$er erreicht werben

foHte. Son feuern tjatte ©d)wevin um bie 2tu3fertigung einer ©eneral*

affecuration gebeten; er rpffte auf i^r batbiges Eintreffen; mit ber 2lu3=

fidjt barauf rjtelt er bie ©täube mit jenem ©abreiben an ben $önig rjin.

Er roanbte fWfj mit ganzem Eifer gegen bie Äöniggberger.

2lm 5. $uni tarn eine grofje Deputation oou 9tatlj, ©engten unb

fünften ber brei ©täbte auf baä ©d)lof3, eine ©djrift ju überreifen, in

ber fie erflärten, bafj fie fid) megen ber Eomplanation an ben fönig uad)

SSkrfcfjau wenben müfjten; ber fyabe ba§ @efe| gemadjt, er allein tonne

e£ interpretiren. Die ©c^rift raurbe prücfgewiefen mit einem garten

Serwetfe, in bem oon „DtebeUion, oon Suft an Slutoergiefjen unb pfCid^t-

oergeffenen ©cribenten" gefprodjen würbe.
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Die ©ntrüftung barüber roar maßlos ; in allen Sierfcfyenfeu, in

ben fünften , ben ©eridjten würbe auf ba£ £eibenfdmftlid)fte Darüber

gefprocfyen, bafc man ruhigen unb treugeljorfamen bürgern fol$e Dinge

fage. Vergebens äußerten bie Ferren im Stltfiäbter ©eric^t Sebenfen

über ben $roteft gegen bie (Somptanation nno bie Berufung nacty äßar^

fdjau; man liefe fid) öaburd) utdjt meljr irre machen. 3Jtan befcfytofe eine

jroeite Deputation auf ba3 ©cl)Iofe ju fenben. 2tm 9. 3uni, roäljrenb

©d&roerin unb Stab^ioill mit ben brei Surgemeiftern rer^anbelten, fie

bringenb ermahnten, „ber üerfpürteu Dppoftttou" ber Sßürgerfajaft

entgegenzutreten, fdjicften bie Dberrätlje $u i^nen unb baten fie, in bie

Statpftube ju fommen, ba fitt) eine Deputation ber Sürgerfd^aft Imbe

aumelbeu laffen. „$n einer langen unb auSroenbig gelernten Dration"

befdnoerte fiel) bie „eble SBürgerfdjaft", roie ber 2lu3brucf lautete, über

bie i£>r jüngft gemalten Vorwürfe; e3 fei ungeroötjnücl), i^neu al£ ge=

treuen Unterbauen 6. Äf. D. fol^e Dinge gu fagen; fie feien bereit, nun

bie tejjte Slber itjreö $8ermögen3 fpringen p laffen, unb erböten ftdj, in

brei $af)ren 200,000 potn. ©ulben ju §al)len, mit ber Sitte, nidjt roetter

in fie §u bringen, bie Slccife abpt^un unb aucf) beS ^Pfunb§olIe3 nia)t ju

oergeffen. S&nen rourbe geantroortet: baä fei ein ©rbieten, oou bem

man ©. $f. D. nidjt einmal SMbung §u tljun roagen bürfe, fie Ratten

fiel) nad) ber (Somptanation §u richten, ©djroerin fügte no6) in^befonbere

fjinju : „ber Vorwurf ber Siebellion treffe jeben t)on ©. Äf. D. Unter-

tljaneu, ber ba§ von ©Ott erlangte Stecht supremi Dominii anfechte;

roeun frembe Potentaten, roa§ boä) oon niemanb gefeiten, bte<§ Stecht

©.$f. D. in ßroeifet sögen, fo mürbe berfelbe e£ für eine Ärieggerfta-

rung galten."

Dafe bie eble Sürgerfcfjaft fiel) uicfjt babei beruhigen roerbe, mar vov-

au^ufeljeu; aber Sag auflag verging, o§ne bafe irgenb etroaä bemerk

bar rourbe. Dann fyörte man, bafe bie Sürgerfa^aft mit ben Dberftänben

oerfjanble, bafe baoou bie Siebe fei, fie foUten iljr ©^reiben an ben König

abfenben. Die Slccifeorbnung mar an bie brei Stätlje oon Königsberg

gefc^idt, aber fie rourbe oon il)nen uicf)t publicirt; e<3 rourbe ifmen bnxä)

ein ^önatmanbat bei 10,000 Spater ©träfe befohlen ; oljne (Erfolg. SlHeS

liefe oermutljen, bafe irgenb etroaS im 2öerfe fei; aber roa£, erfuhr man

auf bem ©ef)lofe nid)t ; aßeS Semüljen, Kunbe §u erhalten, mar nergebeuS.

ÜBtau fjatte ben §aben an$ ber £>anb oerloren. 9)tan berietl), ob e3

geratljen fei, wenn bie Bürger il>r Korn auf bie sJ)iül)leu oor bie ©tabt

fttjicften, bie Slccife §u forberu ober bie 3)iül)len ju fc^liefeeu.
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93ielletd)t Ijatte Der £of in Berlin oon Sßarfdjau tjer genauere Wafy

rieten über ben äufjerft beunru^igenben 3uf*ano ber ©inge in $reujjen;

üieüei^t fanb er barin, bafj 3ftotl) immer nod) auf freiem %u$ mar,

bafj bie unterfudmngen gegen ben von $infe, ben von ©ablieben u. f. xv.

nid)t aus ber ©teile tarnen, öafe von ben geforberten Slntt^ unb Kammer-

redjnungen aud) nod) nia;t bas> ©eriugfte eingenommen mar, geidjen

einer beoenflidjen Sangmutl). Sdjou am 29. 9Jtai fanbte ber ßurfürft

ein fet»r eunfted Stefcript an Sd;roerin unb bie Regierung: nid^t of)ite

SBeroegung l)abe er bisher erfahren muffen, wie wenig bie (Stäube

inSgefammt auf feine bittigen unb vedjtmäfjigen SBeifungen eingegangen

feien; wie oietes er nadjgegebeu, bie Stänbe feien nur immer eigenfinni-

ger geroorbeu; bie begehrte Slffecuration muffe fo lange anfielen, bis bie

Sanbtage^anbtungeu ju GhtDe gebraut feien, ©in gleichzeitige» Schreiben

öou ©omnifc au Sa)roertn fpradj fidj über bie t)on biefem fo lebhaft befür-

roortete Äjfectttation beutlid;er aul: „ber fäirfürft fyabe fia) oa$ 2öerE

fef)r su £>erjen genommen, feljr beroegltd) baoon gerebet, als motten

bie Stänbe roof)t, roie Sdjroerin erinnert, bamit auf milbere ©ebanfen

gebraut roerben; aber eine ©enerataffecuranj fei fdron in bem 2ßef)lauer

Vertrage enthalten, unb bie StättDe fönnten eine neue 2Iffecuration (eic^t

als ein ^unbament gegen ifyn felbft anstehen".

£ieS Sftefcript traf SagS nadj jener erften SJemonftration ber

ßönigSberger ein. Sofort antwortete Sdjroerin : „mit unglaublicher

3)iü^e fei eS itnn gelungen, bie Stäube §u fepariren, aud; bie Sd)t<iung

nad) SBarfdjau fei bt^t)er burd; gütlidje Mittel gel)inbert, bie Slccife ein*

geführt, 2WeS auf bem beften 2Bege; aber toenn je§t bie Slffecuration

nidjt fomme, wenn jie bis auf beS Äurfürften 2ln!unft oerfdroben roerben

fotte, fo roerbe man glauben, eS fei bie 2lbfia)t, 2llIeS im Uugeroiffen

fteefen §u laffen; immerhin möge eS tfmnlid) erfreuten, tfjnen jefct mit

einem 9Me ausbeuten, roobet eS bleiben folle, aber bem Äurfürften

felbft muffe es mistiger fein, jefct etroaS SeftänbigeS §u geroinnen,

als bafj funftig bie Stäube fagen fönnten, eS fei roiber iljren SBiHen

gemalt."

2ßar eS ein 3eid)en nic^t oölliger 3ufriebenljeit ober ein ©ingefjen

auf biefe Anträge, ein hirfürfttidjeS 9tefcriot oom 12. ^uni befahl

Sdjroerin fofort nad) Berlin ju fommen, um jur ^eftftettuug ber 2lffe=

curation unb ber ^efolution auf bie ©raoamina feinen fRat£) ju geben. 646)

©leid? brauf erfolgte ein jroeiteS Stefcript auf 2tnlafe jenes oon ben

ßönigSbergern überreizten SdjriftftücfeS : bie äSttrgerföaft nod; einmal

1U. 2. 2. «ufl. 28
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pm Ueberflufj oor§uforbern, um ifjr bie ßurüclnafmie jener ©djrtft auf=

jugeben nnb fic §u oerfi<$ern, bafc ber Kurfürft nichts als it)r unb beS

SanbeS Heftes fudje; „aber wenn es ni$t f)ilft , fo fott ni<^t allein bie

©<$rtft conftScirt unb oon beut (gewaltiger öffentlich oerbrannt, fonbern

aufy ber SSerfaffer unb bie 9fläbel^füc)rer bis p gehöriger Strafe in $aft

gehalten werben''.

(Stye nod) biefer 23efeljl nadj Königsberg gelangte, waren bie £>inge

bort einen fdjlimmen ©djrttt weiter gekommen.

21m 17. $nni Ratten bie brei ©etneinben unb bie ©eridjte oon

Kneiplwf unb Söbenidjt it)re Klagefdjrift an ben König fertig 649
) unb mit

£>unberten oon tarnen unb ©iegeln bebeeft; fic fd&icften ben jungen Sftotl)

bamit na$ SBarft^au. @r war längft in Sßarfdjau, beoor bie Regierung

in Königsberg erfuhr, bafj er abgereift fei.

©S war in ben legten £agen oon ©djwerinS Slbreife; er oeranlajgte,

bafj fofort bie brei 33urgemeifter oorgelaben würben; fte erklärten, es fei

gegen t^ren 2BiEen gefdjel)en, fte Ijätten audj baS geforberte ©iegel ber

lltftabt nicljt l)crgelief)en, unb oor ber Slbfenbung gewarnt. Stuf erneute

Sßorljaltung wegen ber 2lccife gaben bie brei £>errn an: bie 2lcctfe fei ber

Sfluin ber ©tabt unb wenn fie gebilligt werbe, müfjten fie $u %u% oon

bannen geljen; allerbingS gäbe es oiele Bürger, bie ftdj gern fügen

würben unb über baS, was gefeiten, fäjwer eiferten; audj fie für fidj

würben lieber 2tcctfe geben, als oom Vermögen fteuern. 2luf bie 93e=

merftmg, bafj fie fjier auf bem ©djlofj anberS als auf bem 9tatl)l)auS

fprädjen, „antworteten fie mit einem 9totl)werben".

Söeiter erfuhr man, in ber ©tabt fei baS ©erüdjt: Königsberg ftelje

f$on feft pim polntfdjen $ofe unb wiffe gar wol)l, worauf man fo tro|en

tonne, ber Kurfürft werbe fdwn mürbe werben unb mit ber ©tabt

befonberS tractireu. $n ber ftänbifdjen SSerfammlung fpradjen bie

Königsberger „erfdjrecflidje Sßorte, befonberS in ©ac^en ber Religion".

£)ie 3)ret)erf<$e ©ac^e war no$ ungefdjlidjtet. S)ie ^aftoren auf ben

Kanjeln fpradjen fo, als wenn bem Stntidjrift nun ber le|tc ©tofj gegeben

werben muffe. -Spooerbed aus 28arfd)au fdjrieb (24. Suni), „ber junge

s
Jtotl) fei angekommen, SHenft am £>ofe ju fudjen, and) §u bem ßnbe

latl)olifc§ ju werben; er l>abe oiel Gebens gemacht, .wie man in Königs*

berg bie ^ßrioilegien fjanbljabe unb bie tutberifdje Religion auszutilgen

fudje".

^n 2öarfc^au Ijatte man jene Klagefdjrift mit großer ©enugtfiuung

entgegengenommen; nur überragte es, bafj barin gefagt war, was man
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Bisher nic|t geraupt ober ntd&t geglaubt rjatte, bafc bie ©ouoeraiuetät von

ben ©tänben anerfannt fei unb nur no<$ $öniglberg ftdfj in gebüfjrenber

£reue gegen bie ßrone unb Stepublif Ijalte. ©er ß'öuig mar föroadj

genug, ein Schreiben an bie Äöntglberger §u unterzeichnen, in beut er

ifjre £reue lobte unb fie feinel ©clmfcel in S3et)auptung i^rer Sftedjte unb

#reil)eiten oerfidjerte. 6r fügte ein ©djreiben an ben ©ctjöppenmeifter

Sftotrj ^inju , in beut er üjn sunt 2lulf)arren in feiner Xreue ermahnte. 650
)

9Jät biefem ©abreiben tarn ber junge 9ftotf) am 5. $uti naä) $önigl=

berg §urücf
; fofort berief er eine SSerfammlung ber jroei ©eridfjte unb ber

brei ©emeinben ; bort rourbe bal mit bem großen 9tetcljlfieget oerfeljene

©dfjreiben geöffnet unb Beriefen, ©er Qnfjalt roarb balb ftabtfunbig;

2lttel mar troll $rof)locfen.

©er Unterftü|ung ^otenl geroift, tonnte man ben entfdfjeibenben

©djritt tljun. Gtnft mar ja bie greift bei Sanbel bamit gegrünbet roor=

ben, baft man unter bem Seiftanb $o!enl bem ©oureratn bei Sanbel,

bem Drben, ben ©efrorfam auffagte; ber Sunbelbrief tron 1454, ber

eiblia^ aulgefproeljene SBiUe bei SanDel, frei §u fein, Ijatte ber tone
^?olen bie SKöglidjfeit gegeben, gegen ben bamaligen ©ouoerain einp=

treten. ^efct mar bie ©ouoerainetät roiber ben SöiHen unb bal 9iea;t bei

Sanbel erneut roorben; feierlich roie bamall ausfpred^en, bafj man fie

nid^t motte, ^iejs ber tone $ßolen bal $ea;t geben, ja fie oerpflid^ten, bal

3öerf oon 1454 aufredet $u erbalten.

Stom mürbe ©elb jufammengebrac^t, bal tbeill jur $örberung

ber ©adfje na<$ SKarfdfmu geftijicft, tljeitl Gruppen tron ber conftroerirten

2lrmee §u erhalten oerroenbet werben fottte. 2lm 4. $uli (©onnabenb)

mürben bie Drei ©emeinben in ber Äneipijöfer Äirdje oerfammelt; el

mürbe iljnen „bie ©ibelformel eiuel Q3unbel" trorgelegt , in Dem el fjiejj,

bafj fie ©ut unb 93lut baran fe|en roottten, bei ber tone $olen unb ber

gtepublif p bleiben, „allein pr @t)re ©ottel unb um unfere greiljeit p
erbalten, ben Sftedjten bei üurfürften unbefefjabet". ©I lam noa) nia)t

pr Slbleiftung bei förperlidfjen (Sibel, fie rourbe auf ben 3)iontag ange=

fe|t; aber ber junge 9tot§ eilte benfetben $ag roieber nad) SSarfdjau,

„oietteid;t um biefen Sunbeleib beftätigen p taffen".

„Sie t)aben Die öffentliche Rebellion begonnen", fc&rieb ber $ürft

©tattfyalter naa; Berlin. 6r fjatte am ©omttag eine Stbfdjrift jenel

Sunbeleibel ; er lieft fofort bie Surgemeifter fommen, bie mit 33eftür=

png erflärten , oon bem 2tllen roüfjten fie nidjtl. @l rourbe ein Stnfcljlag

ber Regierung erlaffen, ber alle 3uutmmenfünfte f,ei fd^ioerer ©träfe
28*
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verbot unb alle öffentlichen Orte p fdjliefeen befaßt, ©o unterblieb bie

gufammenfunft am SJtontag.

Denn burdmuS nidjt mollte man bafür gelten , trgenb etmaS miber

ba£ ftrenge Sfoc&t gu tlmu; nnb bie 3Mften roaren geroife beS guten

©lauben§, bafc baS, raas bisher getrau fei, bem SanbeSredjt unb ben

ftäbtifdjen $reil)eiten gemäfj fei; fte wollten fid), erflärte bie üerfammelte

33ürgerfd(jaft am 10. $uli, lieber ben jüngften Sag münfcfjen, als uon

@. $f. D. unb beffen §auS meinen, aber für bie Spaltung i^rer greilieit

mürben fie 2WeS auffegen. 2öenn ©meinen oorgelialten mürbe, raie fie

fidj ber $üljrung eines fo übel berüchtigten 9JianneS anvertrauen könnten,

ber nur fo t>er§meifelte Slnfdjläge madje, um fid) in feinem zerrütteten

Vermögen §u retten, fo liiefj bie Slntroort: es mürbe nidjt gefdfjeljen fein,

menn bie brei 3Jcagiftrate unb baS Stltftäbter ©ertdfjt nidjt bie gemeine

2Bo^tfal)rt luntangefefct Ratten. ^efct erflärte fidj au<$ bieS ©erid&t für

bie SBürgerfdjaft.

Die Ferren Dberrätlje maren in unbefc^reibli^er Verlegenheit
;
gern

ftimmten fie bem (Statthalter bei, unter fo ernften Umftänben aud)

bie tner Hauptämter in bie SftatljSftube ju laben; nur jraet üon biefen

erfdienen; fie empfahlen, bie ©eridjte, Slelterleute unb $ünfte t>or§ufor=

bern, um i^nen im Seifein ber Dberftänbe tljr unbefonneneS beginnen

t)or§ul)alten ; bie Dberrätlje fanben es bebenflicf), ba liarte Sieben fallen

könnten, meiere ju härteren 3Jla^regeln fangen, als jefct ttjunlid^ feien;

lieber möchten bie sperren Dberftänbe in ©üte eiujumirlen fudjen. 2lber

biefe unb baS gange £aub maren, fo meinte $ürft Stabsioill, in ber <Sa$e

mit ben Königsbergern einig, menn fie auü) mdjt bie 2trt, fie p vex-

treten, gut luefjen. oben je|t oer^anbelten bie $ül)rer ber ©tabt mit

ifynen über eine gemeinfame ©d)id:ung nad) SBarfcljau, um bort cor bem

nod) uerfammelten ©enat bie ^reiljeiten beS SanbeS §u t>ertl)eibigen.

@S ift fpäter belannt geworben, bafj ber Königin t)on mehreren

preufcifdjen ©täuben 200,000 ©ulben oerfproben roorben feien, menn fie

baS Sanb üou ber ©out)erainetät befreie, unb bafj fte ben jungen Stotfy

aufgeforbert liabe, bie conföberirte Slrmee jum ©iurüden in $reufjen

§u beftimmen; ber König !önne fiel) bann bamit entfdjulbigen, bafc bie

(Sonföberirten aufjer feinem $efel)l ftünben. ©emtfj ift, bafj, fo roie ber

junge 9totl) raieber in Königsberg eintraf, bie ©eridfjte unb ©emeinben

befStoffen, eine feierliche Deputation, befte^enb aus beiben 9totl)e unb

bem Söbenic^ter ©d)öppenmetfter ©dummelpfennig, nad) Sßarfdjau §u

fenben. Der 18. $uli mar §ur Slbreife beftimmt ; am Sage oorlier ging
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Sdummelpfennig pm 2Ibeubmaf)l. Sie erroarteten, bafe ilmen ber SBeg

mit Gruppen üerlegt fein roerbe; bie junge 33ürgerfd;aft in ©äffen füllte

fie begleiten.

Slüerbings fjatte ber prft Statthalter bie nötigen militärifdjen

3flaferegeln getroffen. @r tjatte bie Sefafcung ber $riebrid)sburg auf

380 9Jtonn oerftärft, im Sdjlofe ftanben 200 3Jiann; 300 Steuer unb

200 Dragoner roaren im Sfojuge. 651
) @r liefe ein $aar Flotten Inn unb

l)er sieben, „pm Sdjreden", mie er fdjreibt, bie Ausgänge aus ber Stabt

fo mie bie %afyxt auf bem kregel fperren. @r liefe bie brei 9tätt)e fommen
unb erftärte ü)nen: er werbe jene Sendung nadj Söarfdjau nidjt bulben;

roenn baraus Ungtüd entfiele, fo fei es nid)t feine Sdmlb; menn fie bie

Senbung rjinberten unb 9ftot& feft madjen wollten
, fo follten bie Gruppen

prüdgenommen, bie Söege unb Stege roieber geöffnet werben.

Sie Sürgerfdmft, wenigstens im ßneiplwf, mar pm 2teufeerften

entfdjloffen; fie mar am 18. bereits mit fedjs fliegenben gähnen aufs

gebogen; es rjiefe, ber ©tabt fei oom Statthalter ein nädjtlidjer tleberfatt

pgebadjt; fdjleunigft mürben bie Sürgerpoften oerfiärft, bie SBälle

befe|t, flammen aufgefahren. $>a bie ^adjt lunburd) nidjts gefdjalj,

fdwben bie Bürger anbern £ages itjre Soften bis an ben ©raben ber

griebrid^sburg oor, mürben aber, ba fie angerufen nidjt Antwort gaben,

mit Rieben baoon gejagt. Sie befdjloffen nun, auf bem leeren Terrain

fübwärts ber Sdmnje fidr) fefipfefcen, bort ein @rbroer! aufpwerfen;

bie Kanonen ber Sdjanje mürben bortfjin gerietet , morauf bie Bürger

bie begonnene ©rbarbeit roieber aufgaben unb ftdj näljer an bie Stabt

prüdpgen. Gs gefd)arj aud; bie folgenbe 9tod)t nidjts meiter, als bafe

ein ^aar Bürger, bie ftd) im ßangerfetbsrrug am untern $regel oer^

fpätet Ratten, bis pm borgen braufeen behalten mürben. Sie oom

flneipljof jogen immer mieber aus unb famen ntdjt bap, Saaten p tfiun;

was fdjlimmer mar, bie Stltftäbter unb Söbenidjter „labten fie aus, bafe

fie auspgen".

,,3d) fdmardje bie Bürger je|t an auf fdjmebifdje 9ftanier", fd)reibt

^RabsiüiH ,
„obfdwn mir uiäjt allezeit roor)I babei tft." ^reilid; bie pol=

nifd)en Dfficiere oon ben Gruppen in Grmelanb , bie p 9lotr) famen unb

mit if)m im tiefften ©elieimmfe conferirten, fd)ienen alles Sdjlimmfte p
bebeuten ; aber bie Ferren nahmen aud} eine Cnnlabung Sftabsvoills pr

Safel auf bem Sdjlofe an, unb was fte mitteilten, geigte, bafe oon Seiten

ber @onföberirten nidjt eben rafdje unb geroagte ©ntfdjlüffe p fürdjten

feien, $er $ürft unterliefe nid)t, in oerbinblidtfter 2Beife an irjren $ül)rer
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§u fdjreifcen unb ilmt im tarnen beS Kurfürften für fein bisheriges 3Ser=

Ratten §u banden.

@in Umftanb blieb, ber ümt ernfte ©orge machte: es gebrad^ iljm

burdjauS an 3Jlittetn für bie Gruppen; „bie Kammereinnaljmen finb fo

t>erfcl)wunben unb twr mir verborgen, baft tcO bat)on mannen 2ftonat

nt$t 20 Stljaler p ben nöttjigfteu ausgaben Ijabe erhalten tonnen"

(14. Suli). Unb wenige Sage fpäter: ,,icf) fdjäme micl), oon meiner

9Zot^ §u fpred&en, aber ify tyabe nichts meljr §u üerfefcen; bie Stccife

bringt nt$t einen Pfennig; bie ©täbte bellen nichts, toeit fte fagen,

bafr auf bem Sanbe nichts geforbert werbe, unb ber Slbel forbert eben fo

gelinbe betjanbelt ju werben, wie bie Bürger, bie bod^ nichts jaulten. . •

.

@3 werben bie Gruppen unb ^eftungen §u ©runbe geljen, benn wooon

foll ber ©otbat leben." 3mmer mel)r gewann er bie lleberjeugung, „ba$

bie beiben Dberftänbe mit ben ©täbten eincerftanben finb, unb bafj fie

nur beSfjalb fid) baS 3tnfel;en geben, bie ©out)erainetät unb bie Slccife

gewilligt ju tjaben, weil fie hoffen, ba$ Königsberg beibe beftreiten wirb".

@r wufjte feine anbere Rettung, als bafe ber Kurfürft fomme.

2lm 26. 3uli fam bie %iaä)xiä)t, bafc ber Kurfürft gleich naäj be=

enbeter ©ritte aufbrechen werbe. £agS barauf würbe belannt, bafj bie

polnifc^en Gruppen aus bem ©rmelanb nad) ber 2öeidf)fel abmarfc^iert

feien. „£>ie Bürger finb nac^ biefen 9?acljrid(jten etwas fteinmütlnger

geworben
7
', fc^reibt 9iab§bitt. £)ie Dberftänbe, Ratten fidj bewegen laffen,

tljr Schreiben wü) 3öarfc^au für je|t aufzugeben, inbem ü)nen bafür je|t

§ur (Ernte bie Vertagung beS ßanbtagS bis jum 24. Sluguft gewährt

würbe. „®en Königsbergern ift biefe unvermutete SSeränberung feljr

befremblict) erfdienen, Ijabeu aber nichts bagegen machen können."

üftocf) hofften fie auf 2öarfc|au: „wenn nur ber^of fie nid^t oerlaffe",

fdaneben fie borten, „würben bie übrigen ©tänbe balb auf ilire ©eite

treten". 3öie gern l)ätte ber #of grofje Srtnge t)otlbrac^t; aber baft baS

igeer in legitimer (Empörung war, bafj $ürft SubomirS!» unb fein fc
l>ang im ©enat ber Königin $läne auf jebem ©djritt freute, bafj in ber

allgemeinen (Sonfufion jeber fo tnel möglich noäj feine befonbere ^Soliti!

machte unb, wenn eS ging, fic§ bellen Uefj, baS machte bie ^epubli!

unfähig §u irgenb welcher Slction.

$reitt<$ waren am 30. i^unt jene tontglicljen ©dfjretben unter bem

großen 9teic^Sfiegel ausgefertigt. 2lber wenn bann an bemfelben Sage

igowrbec! beim Könige 2lubien§ Ijatte, ftdfj über bie twn bem jüngeren

fftotl) überbrachten ©djreiben befdjwerte, ben König erfud&te, Die £>anb
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§u bieten, bctfc bie an feinen £>of gekommenen Slufnriegler 511 gebüfjrenber

(Strafe gejogen würben, fo erflärte ber König: berartige Schriften feien

if)m gar nia)t ju ©efia^t gefommen; er fügte tnnju, er t)abe von feinem

öruDer, bem uerftorbenen Könige, oft fagen rjören unb e» felbft erfahren,

baß bie KöuigSberger gern jroei Ferren tjätten , um feinem §u SSiUen $u

fein, nnb baß bie Saujiger es gern eben fo tjaben möchten. üftidjt tninbcr

ftettte er fpäter, als £>ouerbecf über jene ©^reiben com 30. $uni 33e-

fdnoerbe führte, burdjaus in Slbrebe, ©ajriftftütfe ber 2trt unterteiltet

SU fyabtn) nidjt minber behauptete ber ©roßtansler, burd&auS nid^t» von

it)nen ju roiffen, Unterftf)rift unb Siegel müßten erf^lid^en fein. Statur^

lid) forbcrtc feovzxbtä, baß man fie aud) öffentlidf) »erleugne; er roie» auf

ben SBortlaut beS befdjroornen Vertrages, in bem fidt) bie Krone Sßolen

lebet künftigen Ginmifdmng tu bie preußifcljeu S)iuge entäußert tjabe; 652
)

er erinnerte baran, baß es in bei Kurfürften §anb liege, bie (Garanten

be3 #rieben§ üon Dliua aufzurufen, ©r braute ee batjin, baß irjm eine

Grflärung be» Königs unter bem großen 9teidj§ftegel ausgefertigt 'mürbe

(20. $uli), meld&e bie 2lufred(jterl)altung ber Verträge mit aller $k--

fttmmtrjeit auSfpra$ unb ben ©abreiben 00m 30. $uni eine Deutung gab,

bie freiließ nid^t in irjrem Wortlaut ju ftnben mar. 653
)

23egreiftid(), baß eine fol$e (srflärung bie (Stimmung in Königsberg

brückte. 9Jtet)r no<$ brüdtte e», baß bie $enu|ung ber 9ftüf)len oerfagt

mürbe, fo lange man fidj nidjt entfließen motte, bie 3lccife §u §af)len; es

begann in ber ©tabt an Srob 31t mangeln. Unb ba§u bie Sfogjtdjt, baß

ber Kurfürft bemnäd&ft fommen merbe, man fagte, mit einer ganzen

2Irmee, unb um ftreng ©erid&t gu galten. greili<$ nerfic^erte 9iotb bie

«Bürger: ber Kurfürft merbe nid^t fommen, er fyabt rner nidfjts ju leben,

außer maS ibm bie Stccife abmerfe, unb wenn man biefe nidjt §af)te, muffe

6. Kf. £>. braußen bleiben. 3tber es ließ fa>n mancher ben Kopf fj&n*

gen; ba$ Stltftäbter ©erid&t erflärte: bie ©djtcfung nad) Sßarfc&au gäbe

man beffer auf, fo lange ber Sanbtag nodfj roä&re; e§ »erließ jum §roeiten

2)Me bie gemeinfame ©adfje.

®er fteigenbe DJkugel ließ baS ©d&Ummfte fürd&ten, wenn ber fit&ne

SMfSfülirer einen Slufftanb in feinem ^ntereffe füelt. Sie mieberfjolten

«Berfud&e, tyn abzufangen, mißglüdten; jeben 2inf<$lag, ber nod; fo ge=

tjeim im <S<$loß beraten mar, erfuhr er im Voraus 654
); er fpottete ber

öffentlichen 3Jkd)t; taufenb puffe Ratten fidj für ü)n erhoben, „man t)at

merjrfad& auf unfere ©d&ilbroadjen gefdjoffen, tt)nen zugerufen, fte mären
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branbenburgifdje ©Seltne; man miß nid^t bie 2hifre<$terl)altung beS

©taatS, fonbem statum novum et spirant bellum/'

gn fo großer ©efaljr fd^ien eS angemeffen, Ungemö§nlid)eS p »er;

fitzen. £ro$ beS noä) raäbrenben SanbtagS berief man baS fogenannte

fleine ©onfilium, bie Sanbrätbe, beauftragte fie, bie SBermittelung mit

ber SBürgerfdjaft ju oerfudjen. ©ie empfahlen, jnrifd&en ben Urhebern

beS llnroefenS unb ben SBerfirrten $u unterfReiben, biefen möglidtft rnel

nachgeben, namentlich bie 2lbfül)rung ber Gruppen, bie Deffnung ber

Mfylen u. f. to., roenn fie bagegen ftd) nerpfftdjteten, „fidj aller ßorre=

fponbenj mit fremben SSöüern §u enthalten unb ftatt ber Stccife eine

©umme (MbeS §u galten" ; bie ©dn'cfung nad) SBarfdjau riettjen fie mit

einem ^önalmanbat non etlichen taufenb Smcaten §u nerbieten. @S lag

nalje, eingmoenben, bie ÄönigSberger, bereu Ungeljorfam notorifdj fei,

mürben ftd) um ein neues Sßönatmanbat fo mentg fümmern , als um bie

61 früheren, bie fie bekommen p baben fid) rühmten. £)ie Unter^anb*

lung blieb oöllig erfolglos.

$mmer bringenber mürben beS $urfürften 33efel)le, ben 9totl) feft=

§une^men. Erneute $erfudje it)rt aufzugreifen, mißlangen mie bie frü=

Ijeren; er ging unbel)inbert in bie $trd)e, §u $8erfammlungen ; Seridjte

aus SSarfdmu, aus sJJütau ergaben, bafj er feine $täne nadj mie cor

trieb. 3)er Äurfürft befahl bem $neipl)öfer Sftatlj, bei SSerluft aller

(Knaben unb Sftedjte, ben $otl) gefangen §u fe|en unb an bie Dberrätlje

auszuliefern; er fügte lungu, baf? mit bemfelben nad) ben ©efe|en Der*

fahren, einige SJtitglieber beS Jftxeippfer ®erid)ts mit §ugejogen merben

fottten. £>aS Sftefcript mürbe am 23. 2luguft bem 9tatl) übergeben; es

mürbe angeführt, bafj neue £f)atfad)en t)injugelommen feien, £)inge,

bie in bem SBerbredjen ber beleibigten Sflajeftät baS beS §odjt)erratl)S

fügten; eS mürben üjnen ©djreiben beS polnifdjen ©rofjtanjlerS, beS

^gerjogS con (Surlanb, beS polnifd)en Königs 655
) vorgelegt, aus benen

fjeroorging, bafj ?RotB> aud) mit ben ©djmeben in Sftiga in llnterl)anb=

lungen ftefye.

Sttefe üftadjridjt braute atterbingS einige SSirlung Ijeroor ; bie brei

©emeinben liefen burdj ben Slltftäbter ©djöppenmeifter erftären : bajj fie

benjenigen, ber mit ber conföberirten 3lrmee ober ben ©djweben einiges

SBerf treibe, für einen $errätl)er beS SSaterlanbeS galten mürben. Um
fo meniger, meinte ber $neipböfer SRatl), fei es nötln'g, je£t Stotl) anp-

fäffen, ba ja 2We fid) non il)m losfagen würben, roenn er fo fdjrecflidje

$erbred)en begangen babe.
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Stber fie blieben babei, baß baS 2WeS erft beriefen werben muffe,

baß man bod) nidjt mit ber Erecution anfangen fonne. $)ie jmei 6d)rif*

ten, bie fie am 25. Stuguft an ben Kurfürften fanbten, bie eine über bie

„Slocfirung nnb Serennung ber ©tabt burdj bie furfürftlidje SolbateSfa",

bie anbere über alle anberen Sefdjwerben ber ©tabt Königsberg, lauteten

nichts weniger als oerfölmlid) ober beprecirenb. Sine neue SSerfjanblung

mit beu 93urgemeiftern, Sllterleuteu unb günften in beS Kanzlers £auS,

in ber Urnen bie SBege jur $erföt)nung angebeutet mürben, 656
) führte eben

aud) nidjt meiter; bie ©emeinben erflärten, baß man bie Erbietungen ber

Regierung fdjriftlidj f)aben muffe, ba man fonft fürdjten muffe, bafj eS

nur jum £ruge gefagt fei; unb $Hot(> fpradj t)or ben SSerfammetten, roie

immer, Sitten mit fidj retßenb : er mahnte jur ©tanbfyaftigfeit, 9ied)t muffe

bod) $ed)t bleiben, man foße bie £)inge nur tunken, bis bie ©tänbe

mieber oerfammelt feien; au6) ber Slbel merfe, baß man tljm nur leere

$orfpiegelungen gemalt r)abe, um Üjn um feine unb beS SanbeS ^rei=

Reiten §u betrügen.

„$)ie Söiberfpenftigen fudjen $eit ju gewinnen", ftreibt 9labjiüitt,

„unb id) weiß von guter $anb, baß ilmen ber polntfdje £of oon feuern

©dju$ cerfproa)en Imt."

3um 24. Stuguft l)atte ber Sanbtag fidj mieber üerfammeln fotten.

SDie erfernten ©djriftftücfe, Slffecuration unb 9ftefotution ber ©raoamina,

maren uidt)t eingelaufen; bie Regierung tjatte allen ©runb, ben Übeln ©in-

brud ju fürchten, ben eS auf bie 2Bol)lgefinnten machen werbe, wenn ilmen

nidjtS üorjulegen ba war. $ie ptirer ber Bewegung oerfidjerten, aus

Berlin fei 9?ad}rid)t gekommen, baß bie $eife bei Kurfürften aufgegeben

fei; il>n befto fixerer fern ju galten, würbe ausgebreitet, bie $eft fei wte=

ber ba; ,,id) weiß", ftreibt 9lab3biH, „baß brei teere «Särge aus einem

£aufe im Kneipljof getragen finb." $>ie Regierung nafmi biefe angebliche

$eft pm SBorwanb, ben Sanbtag auf ben 14. September §u oertagen.

©dwn liefen aus mehreren lemtern formelle Erklärungen non ©bel=

teilten ein, baß fie bie Slccife nidjt jaulen würben, natürlid) bie ^acfmofjr,

Schieben, S3ubbenbro! u. f. w. an ber ©pi£e. £)ie fo mutant gelöfte

fcbinbung beS 2tbelS mit ben Demagogen oon Königsberg friert fidj in

aller ©tiHe §u erneuen, $reitidj bie $urgemeifter oon Königsberg uer^

fieberten immer oon feuern, bie ©emeinben würben fid) auf bie getanen

Eröffnungen ganj nad) Söunfd) erftären; unb bie Dberrättje meinten,

man muffe nodj mit ber ßaptioation Stotp anfielen unb gütliche bittet

oerfndjen; aber bie Sßerfjanblungen famen feinen Schritt weiter. $er
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gürft Statthalter fdjrieb au ©djroeriu: „fo lange sJtotl) baS ©taatSruber

friert, fo lauge er burdj feiue tiftigen Slnfdjläge ftdj nodj geltenb gu machen

weife, werben wir f^werli^ etwas ausrichten; obgteid) bie Meinungen

ttjm entgegen ftnb, fo wagt bod) deiner, il>m $u wiberfpredjen, ba it)m

SXtte^ gelingt; 9tott) will eine ©taatSoeränberung uub wirb fein Sebetang

bie ©ouoerainetät »erfolgen; beS Kurfürften Stnfunft unb Sftot&'S $aft

wirb Sitten beruhigen, fouft ift ^reufeen oertoren."

2WerbingS war ber Kurfürft in ben erfteu Septembertagen aufge-

brochen; begleitet von 1200 2Jt £ei6regiment uub 800 Wl ©arbe §u$ferbe,

fonnte er nur tangfam reifen. $n Königsberg lachte man über bie 9teife=

nadnHc&ten: er werbe überhaupt nid)t fommen.

2tm 14. September Ratten ftd) jum Sanbtag nur §met Sanbrätlje

unb ©iner r»om Slbel eingefunben; man t>erfc^ob bie Eröffnung auf ben

0. Dctober. 2ln biefem Sage fd)rieb 3flab§it>itt an Schwerin: ,,iä) weife

nidjt, was icl) fagen fott, wenn idj bebende, bafe Söetten angeftellt werben,

ber Kurfürft werbe nt$t fommen, unb einige com £ofe fpöttifd) über biefe

Steife f^reiben; alle milbeu SJtittet unb ber Söeg beS Stents, ^n man

etnfd)lug, Sftot^ feft§unel)men, l;aben nur sunt ©efpött gebient. £)er Wla-

giftrat ift nidjt fo fdmtbloS, wie man glaubt; wir rjaben einige $röb$en

r>on feiner Smrdtftedjetei. SSou ^er^en wünfdje ify, bafe $. Kf. £). aus

bem je^igen Irrgarten ber preufetfd)en Stjfairen glücfltcl) fommeu unb

Stiles woljl beruhigen möge."

©nblidj, am 18. Dctober, lanbete ber Kurfürft, von S)auaig fommenb,

in Zittau.

ßxt (gntfdjeibung.

3Jian faun zweifeln, ob $riebri<$ 2öilt)etm im ^ntereffe ^reufeenS

rec^t getrau Ijat, feine Slnfunft fo lauge gu t>er§ögern. ©ein SSerljalteu

würbe utdjt burd) $reufeen allein beftimmt; manches, was in bemfelben

auffaUenb erfdjeint, erftärt fidj burd) bie unberechenbare Haltung ber

Stepublif $oten unb aus bem ßufammenrjang ^er allgemeinen ^olitü,

für bie $olen mel)r unb metjr ein £ummelpla£ it)rer Slioalitäten würbe.

3Benn irgenb abgefdjloffene unb befdjworene Sractaten ©eltung

Ratten, fo fonnte nad) bem SBromberger Vertrag ber Krone $olen weber

über bie Souferatnetät ^reufeenS nodj über bie Abtretung ©IbingS ein

Bweifel bleiben. 2öie fiel) bie Sibertät ber preufetfdjen ©täube mit ber
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©ouoerainetät ju uerftänbigen twbe, war eine innere §rage, in bic fid)

$olen nnr auf Anrufen bei ^urfürften unb um baä i(jm burd) bie 5ßer=

träge §ugeftanbene 9ted}t §ur ©ettung §u bringen, mifdjen burfte. Unb in

^Betreff (Slbingl mar bal Stecht beä Äurfürften um fo unzweifelhafter, ba

er bie in 2öet)lau aulbeouugene bauernbe Abtretung öer ©tabt in $ront;

berg auf beren pfanbroeifen 23efi£ ermäßigt tjatte. ©r war erbötig, roenn

ü;m bie Sßfanbfuuune tron 400,000 Jätern gleid; bejaht roerbe, auf bal

SRedjt ju r-er^ten, bafc Umt bie ©tabt erft überliefert fein muffe, beuor er

bie 3<#"K9 annehme; aber el t)iefe mit beu Verträgen §of)u treiben,

wenn mau bie bereite r>on polnifdjen Gruppen befefcte ©tabt il;m nidjt

übergab, obfdron man aufjer ©taube mar, bie Sßfaubfimune §u jagten.

£af3 bafür 23raunlberg r>ou beu Sranbenburgern befe|t gehalten rourbe,

mar bei SBeitem fein Grfafc.

3)er Äurfürft roufete fetjr rootjl, bafj er in betreff ßlbingl nid;t btofj

bie f)öa)ft illorjate ^olitif ber ^oleu roiber fidj fyahe; üjm rourbe befannt,

baf? ©raf ©d)lippenbaü; 2lulgangl 1660 nad) 2Barfdmu gefdjrieben fjatte:

„mau möge bem Äurfürften ©Ibing burajaul nidjt geben; er fomme bem=

nädjft unb bringe gute 9iaa;rid)t roiber hm Äurffirften." 2luf ber Ueber=

fat)rt mar er im ©ajiffbrud) umgekommen.

2ßie fjätten bie ©duueDen bem 33ranbenburger bie £emütfjiguugeu

Dergeffen follen, bie ilmen ber triebe tum Dlina gebradjt? fein Sluffom^

men mar irjr ©infen. ©o tief erfdjöpft üjt Äönigreid) mar, gab el für fte

ein auberel Mittel, fid? roteber zu ftärfen unD bie frampfige $rage ber

Sttebuctiouen ju oertagen, all neue ©iege jenfettl bei 9fleerel? $d) r>er-

mag nidjt ju fagen, ob griebrtdj SMrjelm r>on bem ganzen ^nljatt bei

ftfcroebifcljsfraujöjiföen Sünbniffel uom 29. ©eptember 1661 unb beu ge^

rjeimen 2trtifeln, bie im Januar 1662 hinzugefügt mürben, Äunbe t)atte.
657

)

Stber bafe im fdjroebtfdjen 9teidjlratrj eine ^5artc)ei mar, bie $rieg roollte,

bafj $ranfreid) fie mit feinem ganzen ßinflufe ftitfcte, mar fein ©efjeimnifj

;

unb 2Brangell Slufent^att in 3Jiarienburg, bie ^Beziehungen ber Königin

ju ilmt geigten, roal im 2Ber! fei.

©<$on roäljrenb ber $erl)anblungen in Dltoa mar bie SRebe batron

geroefen, bafj franjöftföen Gruppen Cülbing übergeben roerben fönnte. @l

mürbe gefagt, ber Herzog uon ©ngrjien roerbe, roenn bie Sßolen ifyn xoäfyU

ten, ©Ibing löfen unb ber 9tepublif all ©efdjenf jurücfgeben. 2öir roiffen,

roie bie Königin für it)n arbeitete. @ben biefe 2Ba^l, tro| bei 9teid}!tag!=

befd^tuffel r>ou 1661 , ber jebe 2öa§t cor bei Äönigl Slbteben unterfagte,

auc^ mit geroaffneter §anb unb gegen bal conföberirte |>eer bur^ufe|en,
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ba3 war ber ^nfyalt jener fd^roebifd^ = fran§öfifd^en SIrtüel t>om Januar

1662. Unb ein fd(jwebifd(je3 £>eer war gum $rül)jal)r gerüftet, nad) $olen

p gel)en nnb bie 2öal)t §u erzwingen.

@in Sßroject, in bem für Söranbenburg nnb $>entfdjlcmb unermeßliche

©efatyr lag. $am ein fran§öfifd(jer ^rinj auf ben £I)ron ber Stepublif
, fo

f)atte $>eutfd(jlanb bie fransöfifdfje Wlafyt §uglei<$ in ber $ront nnb im

9iücfen; mit granlreic^ unb $o!en oerbünbet, fjätte «Schweben fRac^e ge=

nommen für ben ^rieben von 1660; jwifd&en biefen 3Mdjten wäre $ran=

benburg erbrücft worben.

2lud) DeftretcO l)atte fiel) 2lnf)ang in $olen §u gerainnen gefugt,

Ijoffte auf bie bereinftige 2Bal)l eines @r^er§og§; bie ©efarjr märe für

Sranbenburg faft ni^t minber groß gewefen. £)ie «Schweben Ejätten fidj

gegen SBranbenburg mit Deftreid^ eben fo gut oerbunben wie mit $ranf=

rei<$. 2Iber ber öftreidHfdje Slnfjang in $olen fd&mols rafdj pfammen,

felbft bie ^efuiten wanbten ftcf; ab. Unb eben jefct begannen für ben

Äaifer jene ferneren 33erwic!lungen in Ungarn. SBäfjrenb Deftrei^ alle

ßraft borten wenben mußte, — „in Söien gitterte man, als ftänben bie

Ungläubigen fdfwn oox ben Srjoren" — Ejatte $ranrreicl) befto lei<$tere3

©ptel in $olen.

%loö) waren in $oten felbft mächtige ^artbeten, e§ waren vox Wem
bie (Sonföberirten gegen bie franjöfifctje 2Bal)l. 6<$on einmal war oon

biefer Seite Ijer bem tafürften bie $rone angeboten; \e%t, im $rürjjal)r

1662, rjiefj e3, er rjabe ben (Sonföberirten unter ber $anb mitteilen

laffen, baß er, wenn man irjn wärjle, tatrjolifcr; werben wolle. SßenigftenS

biente ba§ ©erüdjt baju, bem 2öiberfianb neuen ©ifer unb 3«r>erfid)t

§u geben.

Slber sugleiclj entroicfelten fiel) in £>eutfcf)lanb bie (Eonfequenjen be3

SßunbeS oon 1658 in bebrol)tid)fter 2lrt. £)er Söiener £of forberte be3

9let(^e§ £>ülfe pm ^ürlenfrieg; ofjne 9teicl)3tag war fie nid)t gu gewinn

nen; fd^on anfangs 1661 üerfpraclj ber $aifer if>n §u berufen. 3ftan

glaubte im fReid^ nicfjt, bafj er ©rnft macljen werbe; e% währte ein ganges

^afjr, beoor ba§ SluSfcljreiben erfolgte (8. $ebr. 1662). Slber §um anbe=

räumten Termin, im ^uli, fanb ftctj außer ber branbenburgifdfjen ©e*

fanbtfdfjaft faft niemanb in 9fiegen§burg ein; bie „$ranffurter SWürten",

%xanixeiä)§> $reunbe, meinten, ber ®eputation§tag in ^ranffurt, b. I). bie

ba oerfammelte Minorität, muffe erft einen £)eputation3abfä)ieb oerfaffen,

biefer muffe erft oom ganzen 9teicl) angenommen unb confirmirt fein,

bann erft !önne oom 9fteid}3tag gejubelt werben, $n biefer $ranffurter
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SJcinorität mar ©dnoeben für Sternen, roar Sßfal^üfteuburg, beibe im

©inüerftänbnifj mit bet Königin oon $olen. SBä^tenb bie öfttetc^ifd^e

3Jla(^t tiefer unb tiefet in bie Sebrängniffe bes £ürfentneges t>erroicfett

rourbe, fdfjlofc fidfj bet rl>einifd§e SBunb untet franjöjif$em ^rotectorat üoU=

ftänbig; fdfrou längft tyiefj eS, bafj, wenn überhaupt gegen ben ©rjfeinb

ber (St;riftent)eit £ülfe geletftet roerben fotte, bie dürften bes rljeinifdfjeu

93unbes ni<$t als SHeidfjsglieber nnb im 9tei<$sl)eer, fonbern na<$ ber

ifriegsoerfaffung bes Sunbes unb in ©emeinfdfjaft mit granfreidfj aus^

Sieben mürben.

©o bie allgemeinen Serljältniffe bis jutn £erbft 1662. 2tus iljnen

ergeben fid& bie ©eftdfjtspunfte, bie ^riebridf) 2ötlr)elm§ SSer^alten Sßolen

gegenüber beftimmen mußten unb beftimmten.

Sein Streit mit ben ©täuben in ^teuften gab ber ifmt gefährlichen

Stiftung in $olen, feine ©ifferenjen mit ber tone $olen ber Dppofition

in Sßreufjen üftaljrung. 2öie bie Äönigsberger gejubelt Ratten, als im

$erbft 1660 bie ßlbinger £anblung ftdfj jerfd&lug, fo [teilte bie Königin

it)re Hoffnung auf Sftotlj unb Mfftein unb bereu Anfang.

£)er Äurfürft t^atte nid&ts unterlagen, bie £)ifferen§en mit $olen aus

bem ÜBege §u räumen; er l)atte nidfjt geringe Dpfer gebracht, um mit ber

Ärone im ^rieben ju bleiben. 2tls ber preufjifclje Saubtag im ©ommer

1661 begann, ^atte er ji<$ in 2öarfdmu erboten, an ber elbingifdjen

^fanbfumme ein Giertet §u rurjen, ficf) mit Sraunsberg unb ^rauenburg

als ^fanb für ben $eft ju begnügen. Man fonute in 2Barfd(jau nidfjt

umf)in, „bas genereufe Erbieten, bas feine 2Bo§lgeneigt^eit für bie SRepu^

bli! con feuern beioeife", mit ®anf anzuerkennen; bie ©efatjr eines Q,o\u

flictes mit ben ^olen fd&ien nun aus bem 2Öege geräumt.

6r meinte nid&t, um fo rücffidfjtslofer bas ilmt uertragsmäfjig §uge-

ftanbene 9tea)t in ^reupen geltenb machen ju fotten. 2öie roitnfc&ensroertl)

es ffeinen fonute, mit ber Anerkennung bes oeränberten 23eft§ftanbes

Sugteiü) bie bringenb notfjroenbige Reform ber SSerfaffung burcfoufefcen,

bie £auptfad)e mar, bie ©ouoerainetät naa; Aufeen I)in fidjer ju ftetten,

unb in biefer Sicfjerftellung felbft jebe ©inmifcfmng oon Aufeen Ijer ah-

jufdmeiben, bereu Sefeitigung in feinen Slugen bas 2ßefentlia)e biefer

©ouoerainetät mar. Sßenn er mit unermübliajer ©ebulb mit ben ©täuben

unterjubelte, roenn er ft$ ju immer weiteren 3ngeftänbniffen herbeiliefe,

fo gefdljaf) es ni$t, roeit er bas, was bie ©täube forberten, für bas SBeffere

ober Segrünbetere l)ielt; er bog ft<$ fo roeit §u iljnen hinüber, um fie nid&t

aus ber §anb $u oerlieren.
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2Bir fal)en, wie es mit ben Dberftänben §u gelingen fdjien; in bem

(gifer , möglicf)ft oiele ^rioilegien, ©onberoortf)eite, gutes unb übles £er;

fommen aus ber polnifdjen $eit in bie branbenburgifdje l)inüber§uretten,

fdienen fie nid)t barauf p adjten, bajg fte mit bem, was fie gewannen,

ein $rincip pgeftanben, baS bie 33afiS ifyreS alten SRedjteS aufhob. $8oß;

fommen richtig erfannten bie KönigSberger Bürger biefe ©efafyr; mit

mufterliafter §olgerid)tigfeit benufcten iljre $ül)rer , inbem fie bie ©ouoe=

rainetät als nocfj nidjt redjtlidj begriinbet bezeichneten, wie t)on 9lec^t§

wegen alle (Sljicane ber alten Sibertät, ber Krone $oten bie @tnmifc(mng

im geeigneten Moment offen 31t galten.

9Jur bafj bie Seibenfdjaftlicljfeit ifjrer $ül)rer fie ins Unrecht braute

unb bie SRänfe ber Königin fie blofjftellten.

£)ie innere Unwafjrfieit it)rer ©a<$e trieb bie Dppofition über bie

fefte £)efenfioe fjinauS, in ber fie ferner $u bedingen gewefen märe.

$)er Königin unb itjrer ^artljei mar ber 2Biberftanb in ^reufjen nur

eine oon ben hülfen, bie fie für ifjre gwecfe oerwanbte; fie l)atte Ujn in

ber 2Ibfidjt gefdjürt, ben Kurfürften mürbe §u machen; wenn bie 2Bal)l in

$olen, fagte ifym ber franjöfifdje ©efanbte, na<$ Sßunfd) falle, fo mürbe

mit il)r bie je|t nodj feljr unfreiere ©ouoerainetät fieser geftettt fein. £)ie

Königin fudjte if)n 51t einer ©ypebition gegen bie ©onföberirten ju ge*

roinnen; fie forberte il>n auf
,
§u ben fonigStreuen Gruppen 4000 SJtann

fto^en §u laffen; $ranrreidj bot iljm ein Sünbnifj, ©ubfibien, bie ©teile

beS ©eneraliffimuS. @r fdjlug es aus. 658
)

Sofort folgten jene Stete förmlicher Sftebettion in Königsberg, jene

föniglidjen ©^reiben r-om 30. $uni, meldte fie förmlich legatifirten. @S

fam bie unzweifelhafte ^a<$rtd)t, bafj ©c^meben 6000 3Jiann ^ufjoolfi unb

2000 Gleiter in ©djonen einfRiffen taffe; aus Staubig unb 9JUtau rourbe

gemelbet, fie feien nadj ^reufcen beftimmt. £)afj 9ftotf) mit 9ttga in (5orre=

fponbeng ftelje, bafc tlnn oon bort £>ülfe pgefagt fei, mürbe glaubmürbig

berichtet. ©0 narje fdjien im 3luguft bem dürften «Statthalter bie ©efatjr

feinblidjer Sanbung, bafj er feine Leiter unb Dragoner in ©amtanb

jufammen§og.

2ßie gern gerabe je§t ber Kurfürft in "ben Warfen geblieben märe —
nietjt blofe um beS 9fteid)^tag§ Sßillen, ber Sürfeugefafjr wegen; am 9tt)ein

unb in SBeftp^alen gab es ßerwürfniffe fel)r bebroE)Itd)er 2lrt; ©rfurt war

in fegwerem $aber mit feinem SanbeSljerrn, bem Kurfürften oon 9Mnz,

unb man tjatte ©runb §u fürchten, bafc er in Kraft beS SftljeinbunbeS

fransöfifage Gruppen ins 5Reic^ rufen werbe, bie ©tabt ju unterwerfen —



SBergefrlicfye ättaßregeln gegen 9?otfy. September 1662. 447

bringenber als Alles war bie ©efaljr, wel<$e bie fdjwebifdjen Lüftungen

befürchten liefen, Sie festen gebieterifd) ju forbern, bafj es in ^reufcen

jum feften 2tbf<$htfj lomnte. ®er ilurfürft befdjlofj bie Steife nactj $reufeen.

(Sein 2öiHe war, bafc cor feiner Anfunft 9totb feftgenommen unb fein

9ßrocefj eingeleitet werbe, ba§ in ben Sßerrjanblungen mit ben Stäuben

alles 28efentlicf)e in Drbnung gebraut fei, beunit gleich nadj feiner fc
fünft ber SanbtagSabfdjieb vollzogen unb bie ^ulbigung vorgenommen

werben fönne.

£emgemäfc Ijatte er jene Ajfecuration, fo wie eine mögltdjft nad);

giebige Grflärung über bie meiften ©ravamina vorauSgefanot
;

gürft

Stabjivill mar ber Ueberjeugung, bafe, nadjbem ben Stäuben ein foldje»

^fanb beS Vertrauen! gegeben fei, aller SSiberftanb ein ßnbe v)aben unb

bie $reube allgemein fein roerbe (22. September).

Salb genug fat) er, wie er fidj getauft t fjabe: „es wirb in ber

2(ffecuratiou von beuen, bie fie gelefen, nod) baS unb jenes befiberirt";

unb oon ben ßönigSbergern fügt er bin^u: „bei u)nen wäd)ft bie 3uver;

fidjt, bei beS Äurfürfien Munft Sitten mit geringer 9Jcüf)e §u erhalten,

toaä man bisher weber itynen geben noef) guttjeifeen fonnte".

Oioa) weniger gelang eS Stotf) feft§unef)men. Stuf auSbrücTlidje gorbe=

rung beS ^iScalS tjatte ber $neipl)öfer 9tatl) um am 28. Sept. vorgelaben;

er erf^ien uicr)t ; ber !Ratt) liefe irjm burc§ ben AmtSbiener Irreft anfing

bigen; 9lott) liefe antworten : er nerjtne ben Strreft nict)t an, bie Ferren

motten fidt) vorferjen. ®t reichte gegen ben Arreft eine Appellation an

bas $ofgeriet ein. 9hm würbe ber fiscal felbft irre, ob er $ea)t v)aU

weiter ju verfahren. 9totr) erfdjien nad) wie cor auf ber (Strafe, in ber

ßirdje; er fagte: „eS fei nidjt feine Abftdjt, pdjtig $a werben, möchte

mau fotcr)eö in eines Schelmen Sufen fudjeu, ber feinen Äönig unb ^ur-

fürften gebähte §u verraten," 3SieIe rjunbert Bürger lamen auf baS

Altftäbter 9ktrjf)auS ju fragen, „was ber fiscal mit 3ftott) vorhabe;"

fie liefen feinen Bweifel, bafe fte ir)n fdjüfcen würben. 2tfS Dbrift £iHe

ben 33erfndt) machen mufete, ilm militärifd) feftäunefmien, waren ^aufenbe

mit Spielen, Stangen, ©ewetjren ha, bie 3JhiSquetiere surücfyttreiben.

Safe ber Sftatr; eine 2Bad>e vor baS £auS freute, bafe aud) jwei fnrfürft=

ü<$e Soften l)ingeftellt würben, liefen bie Bürger gefreit. £rofc beS

beftimmten furfürftlic^en 93efel)leS wagte ^abjioia nidtjt mit offner ©ewalt

einernten; „ein f^wereS Slutbab", fdjrieb er, „baS llnglücf vieler

llnfcrmlbtger würoe unvermeiblid) fein/' 9cur um fo trofciger würben bie

Bürger; ,,nod) am Abenb vor beS ßurfürjten Anfunft", f^reibt 9laväivia
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an ©djroerin, „traben fie ben Dbriftleutnant 9tae3felb auf ber ©äffe an;

gefallen nnb eine 9flenge Ungezogenheiten begangen; folgen ©pott treibt

man mit un3."

£)er jhtrfürft tarn am 18. Dct. über £)an§ig in Zittau au; am 25.

fyielt er feinen (Einzug in $önig3berg; fo im $eftglanj parabirte bie

©trafen entlang bie Sürgerfdjaft ber brei ©täbte, fo troll ©etrotion unb

treuergebenfter $reube mar bie Söegrüfjung ber brei 5Jtagiftrate, ber ©e~

richte, ber 3unfte / fo ^atjtreid^ ba§ ©efotge tron Deputaten ber bitter

=

fc^aft unb anbern (Sbelteuten, bie bem gnäbigften Ferren aufzuwarten bt<§

pllau, bi3 ^anjig il)m entgegen gebogen roaren, bafj man Ijätte glauben

mögen, aller £>aber fei abgetan. $)ann folgte ein glängenbeä ©aftmaf)l,

bas $ürft 9tab§ioitt gab; bie ©tubenten feierten ben Slbenb „mit einer

glänjenben 9Jhtftca tror bem ©djlofj" ;
„^ebermann bezeugt roegen biefer

fo l)oä) verlangten furfürftltdjen Slnfunft eine fonberbare $reube."

©ofurt befaßt ber Äurfürft ben entfdjeibenben Stritt. 2lm 30. Dct.,

roäbrenb bie Sürgerfdjaft in ben brei 9tat^äufern oerfammelt roar,

rourbe ba3 ©dnniebetl)or, baä £>ontgtl)or, ba§ 9lttftäbter SDjor mit Srup-

pen befe^t, ein $aar ©djiffe mit 50 Wlam an bie ^onigbrücfe gelegt;

bann §og Dbrift £>ille mit ^unbert Leitern trom ©djloft l)inab burdj ba3

©$miebetl)or nad) bem $neipl)of; trom 3)ompla§ bi3 §ur £romgbrücfe —
bort lag Sftot^'S £>au§, er felbft falj zum $enfter hinaus — fperrte ber

3ug bie ©trafee, ein $aar Leiter ftiegen ab, holten ibn herunter, führten

tlm in ein§ ber bereittiegenben ©cfyiffe, ba3 ü)n in ber ©djlofjfreifyett

lanbete; tron bort raurbe er in§ ©ctytofe gebraut. Sluf bem ©djlofcliofe

ftanben bie Regimenter in ReÜj unb ©lieb, einige ©efdjüfce waren auf=

gefahren; ber $rtebricpburg mar $Befet)l gegeben, wenn zu ber rotten

$alme auf bem ©djlofj eine zroeite aufgezogen mürbe, tljre ©tücfe gegen

ben Äneiplrof fpielen zu laffen.
659

) 2lber 2Me<3 blieb rut)ig. £>er Äurfürft

fanbte an bie brei Rat^äufer bie Reibung be§ ©efcfyetjenen, bie 3)tafmung

,,ju bürgerlichem ©elrorfam", bie $erfi$ermig, „bafj er mit ber ©tabt als§

ein rec^tfc^affener unb billiger £>err »erfahren roevbe."

©enerat Äalffteiu, ber nad) Äönig^berg gelommen mar, liefe, wie er

9ftotl)'3 SSerl)aftung erfuhr, anfpannen unb fuljr eiligft nadj Änauten

Zurüct. ©in ^efuit, ber feit einigen Sagen in ber ©tabt mar, madjte, bafe

er fnnroeg fam. „datier id) oermutfye", ftreibt ber tafürft, „bafj fie

Sßiffenfc^aft oon be<§ 9iotf) Slctionen gehabt." £)ie©tabt roar roie betäubt,

al§ roäre Unmöglichem gefdjet)en. Rot^iS ^reunbe fd)lid)en umfyer; aber

nod) fei uidjt aller Sage 2lbenb, er roerbe mit poller $radjt in bie ©tabt
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jurücfgebraut werben, e3 werbe ein föniglidjer ßommiffar fommen, i$n

lol 3U macben, unb roenn ba3 itidt)t Ijelfe, roerbe ber ß'önig felbft rommen.

„£efto meljr l;ab iä) Urfadfc ju eilen", fdjreibt ber ßurfürft an

©djtoerin: „idj tjabe fo oerfaljren muffen, um mefjr Unheil gu oerljüten."

Gs rourbe eine Gommiffion mebergefefct, Sftotr) $u oernel)men. 6eo
)

£)ie 2lnflage, bie ifjm oertefen rourbe, lautete auf ^odroerratl): „au^ an*

geborner Glemenj unb jur eigenen befferen 23eruf)igung l;abe ©. Äf. 5D.

biefe Judicium oerorbnet." $n roieberlrolten 2Serl;ören befannte fRolfy,

bafe er ben SBunbesbrief «erfaßt unb bie Bürger ju beröegen gefugt tjabe,

benfetben 311 befdnuören, audj bafe er Das Schreiben aufgefegt l)abe, ba§

be$ Äönig3 £>ülfe anrufe; roenn er barin Unrecht getljan, fo bitte er um
beä Äuifurjten ©nabe. 3" ben meiften anbern fünften behauptete er ent--

roeber nid)t nad) feinem, fonbern ber Bürger bitten, rote fein 2lmt Ural

gebiete, geljanbelt §u fyaben, ober audj nad) bem alten Siedjt be» Sanbes,

ba» bie SMjlauer Vertrage nidjt caffirt fjätten, gerechtfertigt §u fein; er

leugnete, in irgeub einer Sßerbinbung mit ^efuiten geftanben, bei feinem

SBefud) in SBarfdrau irgenb anbere als $rioatgefd)äfte beforgt pt l)aben;

er ftettte feine Gorrefponbenj mit bem^öifdrof oonGrmelanb unb naa)9Uga

burdjau* in Slbrebe.

Fürbitten ber Stabt, bei $olenföuig§ roieS ber £urfürft surücf, ba

bie Unterfua^ung nod) nidjt beenbet fei. 9totl) roeigerte fid), weitere &e-

ftänbniffe ju machen; unb bie fonft üblichen bittet, beren §u ergingen,

rourben nicfyt in 2Inroenbung gebraut.661
) 9lati) bem ©utaajten t»on

©cfyroerin unb ©otunitj roaren fdron bie bisherigen ßrgebniffe ber Unter-

fudrang ber 2Irt, „bafe oljne bei $urfürften ©nabe Sftotlj'3 2ebeu root;l

oerroirft fei"; auf bie §rage, ob biefe ©nabe ju geroäfjren, erftärten fie,

bafe barüber erft, roenn ein Urteil oorliege, ju fpredjen fei; fie rieben,

bie <5aa)e „an einen unpartlieiifdjen Ort §u oerfd)icfen, ofcer burdj nieber=

gefegte unoerbädjtige Stidjter jubiciren §u laffen; jebenfall» bürfe er nia;t

in £önig»berg bleiben." 6r rourbe im September 1663 über Gotberg

nadj $ei§ tran»portirt.

SStersetjn £age naä) Dtott)'^ SSerfjaftung roaren oergangen, olme ba^

in ber ©tabt ober von Slufeen fjer irgenb etroa§ oon bem gefdjat), roa£

feine yreunbe mit guuerfidjt üorau»gefagt Ratten. 21m 8. %lov. liefe ber

£nrfürft bie Slngefetjenften au§ ben brei ©emeinben, ben 3unften unD ®es

richten auf ba» ®a)lofe fommen, unb iljnen bura; ^riebrid^ oon ^ena oor=

tragen: fein Sßunfa^ unb 2öiHe fei, ber ©tabt bie burd) hen Ärieg entftan^

betten Soften möglia;ft 51t erleichtern unb it;r ju alter Slütbe unb 2öo^l=

III.2. 2. «uft. 29
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fa£)rt 3u Reifen; er fei gekommen, felbft 8u fetjeu unb fi<$ §u unterrichten;

fie möchten ernennen, wie ber 2öeg, auf beu eingelne unruhige unb paffio=

nirte Äöpfc fie geführt, fie ins Serberben bringe; feine 2lbfid)t fei nictjit,

fie §u ©dauert au magert, fonbern fie in ttjrer greiljeit 3u fct)ü|$en; ba£

Vergangene folle für immer cergeffeu fein, wenn fie feine laubeäoäterlidje

Stimme tjöreu wollten; audj in betreff ber Slcctfe, obfdjon er fie für bie

befte gorm ber ttottjmenbigen Seifturtgen rjalte unb bereu Verwaltung nie

beu ftdötifdjen SBefjörbeu tjabe ent§iet)en motten, merbe er ju altem Sittigen

bereit fein, audj wegen be3 ^funbgotte» itjuen wittfalrren. 002
)

S)ie berufenen baten um a<$t Sage Vebenfgeit; am 16. s
Jtoo. erfc^ie-

neu fie wieber, 9tamen3 ber brei ©täbte ba3 ©efdjefjene §u entfdmtbigeu,

be£ Äurfüvften ©ouoeratnetät förruUcrp aitguerfenneu, bie, fo mar it)r

2lu§brucf, biso ans @nbe ber 2öett warfen möge. 2)er tafürft oerfidjerte

fie aller £mlb, oerforact) itmett itjre ^rbitegien nid)t blofj 3u beftätigen,

fonbern auetj 3u oermet)reu. $t)re ^ürbitte für ben gefangenen 9tott) lehnte

er ab, ba beffeu ©ac^e in gerichtlicher littterfudmng fei, boc^ fotte iijm

mcf)t» gefdjeljen, roorüber man fi<# mit 9lect)t befragen tonne.

@3 fehlte in ber Vürgerfclmft uict)t au fotdjen, bie mit biefer Unter-

werfung unjufrieben waren, bie noct) barauf badrteu, beu Schritt xM-

gängig §u machen, bie auf bie poluifdjeu £>ulbigung3corumtffarieu fwffteu.

illber bei Söettent bie rneiften bannten ©Ott, bafj es fo weit fei; balb waren

bie ÄönigSberger unb bie Keinen ©täbte be3 Äurfürften ©tütje gegen bie

Dberftäube.^ 3
)

£)eun fo wie bie Verljanbluugeu im£anbtag begaunert, fct)tugeu biefe

ein Verfahren ein, ba3 fct)limmer als offener äBiberftanb war: „e3 ift bei

itjrten ein gemachter ©ctjtufj, bafern fie je|st ntdjt SttteS nact) irjrem SSuufct)

unb 2öitten erlangen tonnen, e<5 bi3 auf eine anbre $eit gu oerfoaren . . .

fie taffeu fidj oerlauteu, fie würben bie ©djultern eittgterjeu, 2llte3 ein-

geben unb auf gelegene 3eit warten". 604
) 2)er Sanbtjofmeifter fagte öu

igooerbeef: „wenn ber Äurfürft oou 100 gravamina ber ©täube 99 tiad)

bereu Söitteu abgetlmu Ijätte unb ba3 ljuubertfte nietjt, fo würben fie bod)

utd)t3 tt)un, uod) beu Gib ablegen." ®er Rangier u. ÄoSooti) äußerte fiel)

gegen beu Äurfürften fo, als ob e£ ben ©täuben nur um bie Sletigiou 51t

tt)un wäre, „bas liege it)ueu auf beut ©enuffen, unb bauon lönnten fie

ttict)t abweisen"; aber er war e3, ber „ben ©täuben bie 2tnfct)läge gab,

wie fie eS machen follten".™5) 33alb $eigte fict), bafj aua) ber Dbermarfdmll

$ret$eu in ber ©tille mariniere, „er ift gar bitter in ber Religion, wie
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aud) ber £anb()ofmeifter, toeldjes t)erurfad)t, baß bie Stäube fo l)art

barauf beftc^eu."

Sßeber bie #ormel ber 2lffecuratiou , bie ber Äurfürft am 24. $lov.

oorlegeu liefe, genügte ben Stänbeu, nod? wollten fte fia) auf bie gorbe^

rung, ba$ einige Stelleu im Sanbe mit eingeborueu sJxeformirten befe|t

luürbeu, einladen; fdjlimmer al£ Stiles fd)ieu iluten, baß bie Ferren Dber=

rättje nid)t bie ganje unbefdjränfte Selbftftänbigreit ber SBerroattung be=

tialteu, üa$ bie £>auotleute unb 3}ögte in iljren 2lemtern ttidjt cöUig ofjue

Kontrolle unb 3>eranttuortung fein füllten. Setbft bie Sanbrättje forberten

2. Tecb.), bafj erft polnijdje Gommiffarieu Den (?iö, mit beut man ber

Ärone Sßolen uerbnnbeu fei, ^trücfgeben müfjteu; fie forberten bie3uftdje;

rung, Daß regelmäßige Sanbtage berufen«*) roerben follten, bafj bes $ur=

fürfteu Oiadn;olger, bevor fte bie Üiegienuig antreten tonnten, erft bie

^Iffecuratiou befdnooreu tjaben müfjteu. „3$ forge", fdneibt berKurfürft,

„Daß bie£eute ni<$t£uft tjaben mit mir in gutem $eruef)meu 511 fein, weit

fie allemal Weites bringen; man richtet fta) naa; Den Sprüngen, fo 00m

§ofe braunen."

^iatürlia) unterliefen audj bie ©eiftliajeu uidjt, tfjre JHage gegen

Dr. £reoer ju roieberljolen unb beffeu Beteiligung 311 forberu; ben 33or=

idjlag, in feiner <.ad)e eine ennobe 311 berufen, miefeu fie burctjauS oon

Der £aub: bie fptbotifcfjeu ^öüdjer biirfe man feiner Simulation unter=

merfen, unb er fei ber ^rrletjre fjinlänglia) überroiefen; oon einem dürften

berufen, ber e* gern felje, bafj überall caroiutftifdje» Uutrattt auffduefee,

föntte eine Snnobe uidjt oon 3ht§en fein, in ber nur ber fajon ju große

Anfang be* cnucretifteu Breuer fid) geltenb machen roerbe. 2utd) bie

Ferren 3tänbe eiferten ftarf für bie reine £ef)re unb bie ungeänberte

2lug$burgtfd)e Goufeffion, unb baß bie £ir$eubuße in ber &a\\ü be» $far=

rer» unb ©ut^errn bleiben muffe.

Sie fleinen Ferren erfannteu fetjr rid)tig, um waS eZ fia) für fie

fjanble. Unb wenn ber Äurfürft jum tajter gefagt fjatte: „er begeljre

ni$t8 Unbilliges, aber er roolie ber $err unb fie follten feine Uuterttjanen

fein, betten er bann ft<$ al» gnäbiger unb lanbe*uäterlid}er prft erzeigen

roerbe", fo mar e3 tben ba$ unterttjanfein, nxtf fie oerabfajeuten; fte

wollten Ferren fein unb bleiben, 3)iülierreu be3 Saubee.

£er äöiberftanb mufyi in bem üKafee, als bie eingeleiteten Uuter=

fuc§ungeu über bie Romainen, bie Slmt^iuirt^fc^afteu, bie^erfdu-eibnngen

ber Cberräüje, bie Uuorbuitugeu unb Uebergriffe in ben knittern uor=

roärts gingen. @3 fam $um i'orirfjein, tote unoerantioorttidj, feit ber
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tofürft 1657 ba$ £anb uertaffen, gewirtljfdjaftet war. „9JUt ber Untere

fudmng ber Aemter", fdjreibt er, „gel)t e3 fe^r tangfam; feit fe<$3 Sauren

ift feine 9tedmung genommen worben; in bem ^oljgarten ift fein ipolj,

unb mufc idj je|t ba3 £>ol§, fo im ©djlofj gebrannt wirb, kaufen, wäfyrenb

idj cor biefem niete Saufenbe au$ bem ipol^errauf gelöft nnb überfCüffig

für ben £offtaat behalten Ijabe." Unb fpäter : „bie toifion ber Slemter

gel)t feljr langfam nnb gefällt ben Dberftänben gar nü$t , fie fudjen fie

unter ber §anb §u t)inbern." „£)ie Dberrätlie wollen nidjt, bafj t)on ben

unbilligen Vertreibungen, bie Jjier gegeben finb, Ste^enf^aft geforbert

werbe." ©er uon (Sanftein, freilid? lein Sßreufje, Ijatte bie Aemter in

£ttl)auen retubirt, „er Ijat fidj", fdjreibt ber Äurfürft, „bamit uiele geinbe

gemalt, aber i<$ werbe bie £>anb über i^n galten." 2öa3 fonnte bie

Sibertät ©djlimmereä treffen, al§ bafc ber Sßuft unb 6dnnu§ ifjrer S8er=

waltung einmal aufgebecft würbe?

Sind) bie brei 3)lagiftrate t)on Königsberg motten $)landje<o l)aben,

was beffer unaufgebedt blieb ; iljre Beauftragten waren in ben ©tänben

nidjt minber fäjwierig, als bie Ferren Sanbrätlje unb (Sbelleute. „Aber

bie ®emeinbe", fdjreibt ber Äurfürft, „ift feljr gut unb Ijoffe ia), mit igülfe

berfetben burd^ubringen; fie Ijat anzeigen laffen, bafc, wenn idj fie auf=

forbern laffe, mürbe fie in (Gegenwart be§ 9iatl)e£ bie Affecuration unb

bie ©rllärung auf bie ©rammina einfad) annehmen; bie Bürger befdjwe;

reu fid) feljr über ben SJiatt) unb bitten', bafe er möge abgerafft unb

Anbere eingefe|t werben."

(Snblid) in ber 9JUtte SJlärj mar eine formet ber Affecuration §u

©tanbe gekommen, in ber ber ßurfürft mit möglidtft weitgeljenber %la&

giebigleit wenigftenä bie für ilm wefenttidtften ©efi^t^punlte gerettet

^atte: bafj nia;t erft ein neuer Act ©eitenS ber tone ^olen feine ©ou=

uerainetät anzuerkennen, unb bafj fünftig beim Sßedjfet ber Regierung bie

Befdmwrung ber Affecuration nidjt ber Uebernafjme be3 Regiments

uorau§5ugel)en fyabe. 91un reiften bie ©eputirten tjeim, um für ba<3 §u

©tanbe gebraute Söerl bie guftimmung xljrer Auftraggeber einholen.

©o wie fie raieber jufammentamen, fingen bie ©dmüerigfeiten uon

twrn an; unb nun follten nod) bie ©raüamina erlebigt, es mufjte bie

formet be§ £anbtag§abfduebeS feftgefteHt werben ;
„fie liaben barin", ftreibt

ber Äurfürft, „auSbrücflid) fefcen bürfen, bafe meine Religion fcpmmer

als bie römif^;latl)otifd)e fei"; unb bie Ferren Dberrätlje beftärften fie

in tljrem SBiberftanb. „$dj bin e3 uon £er§en mübe; idj gefje in Allem

ben gelinbeften 2öeg, es will aber nichts bei ben böfen Seilten verfangen,
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welche» oeruriacben roüb, bafj iti) iljnen enblid) bie Bäljne roeifen unb

miö) meine» 21mtes bebienen roerbe, roas" ifjnen aisbann nidjt lieb fein

roirb. 3<$ tl)ue alliier ni^tl, als m\6) innerlidj ju ereifern unb oiele

Ijarte Rillen in mi$ 311 fd&lucfen. ©ott fjetfe mir oon fo böfen Seuten, bei

Denen feine rationes gelten; biefe Seute laffen bie ßleotfcljeu fromm

erfd&einen; id) fürchte feljr, bafj, roenn fie nidjt roie Söinnentljal gejüc&tigt

werben, feine Sefferung ju erroarten ift."

6r mar oon ©idjt gequält, noU Sorge um feine ßtnber in Berlin,

roo bie ^octen graffirten, ooll Unruhe über bie roadjfenben ©efal)ren beS

5ürfeufriege3, über bie franjöfifc^en Umtriebe im 9fteia), in $olen; einen

frfjroebifdjeu Agenten, ber oon Stetig uadj Königsberg fam, mufjte er

feiner 2ßüljtereien megen aulroeifen laffen. „SSie e» mit bem Sanbtag ab'

laufen roirb, ift (Sott befannt; idf) roollte, bafj e§ balb §u ßnbe roäre, unb

idj roieber meine ©efunbljeit erlangte; i$ Ijabe t)ier feine gefunbeStunbe."

$on bem, roas" innerhalb ber ©tänbe oorging, oon ben Sejieljungen

ber Dppofition §u $olen in biefer $e\t geben bie $alffteinfd)en ^rocefc

acten oon 1668 roenigfteng einen bejei^nenben Qua..

Sie iDüfte 3Sirt§fc^aft ber ßonföberationen ging rafiloS roeiter,

rourbe immer anardjifdjer; aud) in ben bi»r)er fefteu Gruppen, bem pot=

niidjen £>eer unter ßjarnecfn, bem litljauifdjen unter 6apiel)a auf bem

redeten, ©onfierolfi) auf bem linfen #lügel begann SlbfaH unb Meuterei;

©onfieroSft; rourbe oon feinen Gruppen jum £obe oerurtljeilt unb meua>

ling» erfdfroffen; $aul ©apiefja fügte ftdj bem drängen feiner 2trmee.

&ä)on begannen bie judfjtlofen SBanben itjre üuartiere bil l)art an bie

©renken be» ^erjogtlmmS auSjubelmeu ; mau fürd&tete, bafj 0lotr) unb

Raubgier fte auf ba£ bieffeitige ©ebiet führen roerbe. Anfang Januar roar

in ^reufjen ba§ ©erüd&t, bafj ein förmlidjer Einfall beabftdjtigt roerbe.667)

3« Sapielja's' £eer ftanb Dbrift ^alfftein; er brannte oor Regier,

ftdlj §u rächen; in ber ©uSpenfton oon ber Dieser £auptmannfdjaft

glaubte er ein l)immelfd^reienbe^ Unrecht erlitten ju Ijaben. ©ein 23ater,

ber ©eneral, fanbte i&m fleißig bie SanbtagSacten §u, bie ilmt aus ber

Sanbbotenftube unter ber £anb mitgeteilt rourben ; fie jeigten, wie l;eftig

gegen bie „Sgrannet" gefämpft rourbe; es
1

faxten geroifj, bafj, roenn nur

ein tapferer Angriff gemalt rourbe, ber befte 2()eil berer oon 2lbel auf=

fifeen rourbe, bie Sibertät in äfjnlic&er 2öeife ju retten, roie fie fi<$ in

$olen je$t in fo glorroürbiger ßnergie beroäljrte. Obrift Mfftein erhielt

oon Sapielja bie gufic&erung, bafj ilmi einige taufenb 2Kann unter;

geben werben foHien jum Einfall in^reufjen; „bann foUe, fagte Mfftein,
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„ba§ Ätnb int 5Jtatterteibe nidjt gefront werben, bann werbe er an

be§ ßurfürften ©<$löffer fdjreiben „fuSpenbirt!" unb fie in bie Suft

fprengen; ben Änrfürften unb feine Jftnber werbe er, wenn er fie treffe,

nidjt fronen, benn fie würben bod) wieber fol$e Scannen werben, wie

ber Sater."668) @r lief? in Änautcn wiffen, bafc man alles Söerttitjotte über

6eite fdjaffen möge; ber ©eneral unb mancher Sefreunbete, bem er ba§

©etyeimnifj vertraute, fc^affte bieg unb ba§ nad^ ®anjig.

@3 tarn nicfjt §ur ^noafion. SSielteid^t aber mochte ber ©djreclen, ben

f$on bei $erüd)t verbreitet rjatte, 9Jcand)en §ur Sefimtung bringen. 3)ie

Serljanblungen famen enblid) in befferen ©ang; am 1. 3Jlai war ber

Sanbtagäabfdjieb fertig.

@r war 2ltte3 in 2Wem befriebigenber, aU itjn ber ®urfürft felbft

erwartet Ejatte.
669

) 5ßor 2Wem wtdjttg war irjtn, bafj ben SReforaurteit

brei $irdjen bewilligt, ba$ für Sfteformirte tner t)on ben Hauptmann;

fdjaften , je §wei (Stellen im ^ofgeridjt ,
^atggeridjt , 2lppettation3geri$t

^ugeftanben waren. @g war bieg ntd)t bto§ ein Stritt weiter jur ©leicb*

fteüung ber beiben eoangelifdjen Sefenntniffe , beren Einigung feiner

Ueber^eugung naefy üottgogen war feit ber SInguftana t>on 1540, $u ber er

ftdj twn ganzem §er$en bekannte. 2tud) poütifdj Ratten il>m biefe Su9e;

ftänbniffe eine tjo!t)e Sebeutung; bem säljen lutrjerifdfKtänbifdjen äöefen

gegenüber war bamit berjenigen $id)tung, in ber fein ©taat fiefj be=

wegte unb bewegen mufete, aufy in ^reufjen eine ©teEung in ber $ufti§

unb Verwaltung gefiebert, &%t erft fonnten bie $o{ma, Srudjfefj

©ternberg , Del3ni| wieber in hen Slemtern tljrer £>eimatrj Serwenbung

finben, bie ümen feit bem foniglidljen SHecefe t)on 1617 oerfagt gewefen

war. 67 °)

%lati) bem ©c&tufj be§ Sanbtagl blieb nur nod) ein widjtiger Stet §u

twttjierjen: bie ^ulbigung ber ©tänbe. £)ie 2lffecuration beftimmte, bafj

polnifdje ©ommiffare berfetben beiwohnen fottten , um glet$§eitig bie

@t>entualrmlbigung in Empfang ju nehmen; bie $rage, ob fie ben ©tön*

ben nod) erft ben früheren $fli<$tetb gegen bie tone $olen prücf^ugeben

fjätten, war burdj einen sweibeutigen tobruef umgangen. 6n)

Sei ben ©tänben war bie 2lnftdf)t, bafc fie ni$t gebunben feien, fo

lange fie ben $ulbtgung8eib nid^t gefd&rooren ; unb Siele Jjofften , bafc

ber Sßarfdjauer £>of feine geforberte Sflitwirfung baju benu|en werbe,

bie ^ulbigung ju üerjögern unb fdjtiefjlid) gan^ §u üereiteln. $war
waren bie Sommiffare fdfjon auf bem Steid^tag twn 1662 ernannt, ber

Sßifdjof tum ©rmelanb unb ber Unterfan§ter ®raf Se^inärp ; aber e§ |ing
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oon iljrem unb ber Ärone gutem SSillen ah, ob fie ber an fie gerichteten

(?inlabung jefct ober überhaupt $olge Ieiften wollten; roenigftenS ber

Äöuigiti Meinung, f)ief$ es, ge^e balnn, bafe, fo lauge bie Depublif ni$t

in iia) beruhigt fei, bie £>ulbigung nidjt ftattfinben lönne.

Sie Sage ber 9tepublif mar tröffe. S^ie Muffen brangen oon feuern

„mit großer 2Jkd)t" oor. flaum oa^ nod) ßjarnecfr) fein SSolf §ufammen=

tjielt: uon ber litbauifdjen 2lrmee mar naä) ©onfiero*fr/§ fc&eufclidjer

Grmorbitng ber linte ^(ügel ein menig mieber in Drbnung gebraut; aber

ganje Raufen jogen nun 511 Saptelja hinüber, „fie motten nickte mel)r mit

bem igofe $11 tbun rjaben". $ie ©onföberirten aller Drten forberten ben

oft oerfproc^enen Solb. i&Ujrenb ber Senat, nidjtfc meniger als §ufrteben

mit bem £ofe, fiä) bemühte, smifdjen bem £>ofe unb ben ßonföberationen

51t oermittetn, rief bie Königin gegen fie Äofacfen unb Sartaren tjeran;

„in Summa , es fiebt febr munberlid) au3 ; man correfponbirt fet)r fteifjig

mit ^-ranfreta) unb Sänoeben , unb e» fdjeiut , bie Königin tjat fid) uor=

genommen, ba3 slöal;titierf mit ©eroatt burcf;sufe$en, foHte audj bie Ärone

gang baritber 51t ©runbe geben/' 672
)

Sie mochte Ijoffen, bafj bas furchtbare Vorbringen ber Sürfenmaäjt

unter bem ©rofcuejier bie Sage ber Singe änbern, bafj #ranfreidj einen

großen Schlag tbun merbe. Sie Surfen errangen rafdj grofje Erfolge, fie

burd)brad)cn im 2luguft oon ©ran aus bie ft-eftungsltnie auf bem sJtorbufer

ber SDonau ; bie itjuen uerbünbeteu Sartaren beerten bis tief nadj 9Jccu)ren

btnein; in Sdjlefien, ja in ben 2Rar!en begann man p ftüdjten, ba§

Sßerttjüoüe in bie g-eftungen ju retten. (Ein paar Saufenb 9Jcann Sranben=

burger eilten nact) ÜRctyren. Um nur £ütfe ju erhalten, roarb in 9tegen§=

bürg ben §ranffurter 2tttiirten nachgegeben, bafj fie it)r eigenes" „WSianp

fjeer" ins ^elb fenbeten, bafj au$ ^raufreidt) fein Kontingent in£ 9tei$

fenbe. Sa uerbreitete fidj bie ^adjridtjt , bafj ber junge Äaifer fct)roer er-

franft fei; jefet eine 2öa§l im 9teid), unb granfreidjS llebermadjt märe

entfcbieben gemefen. Sie mar es, gegen bie griebridj Söilfjelm in $olen

rang: „i<$ roiff Heber", färieb er an Sdnoerin (9. ^uli), „unter ber £ür=

len protection fein, als in franjöftfdjer Sienftbarfeit."

(£r mar auf ba§> 2teufjerfte ungebulbig auf bie §ulbigung. „hierin

liegt bie SSoblfafjrt meinet ganzen Staates unb meine Deputation; mie

mürbe e» meinen tfinberu ergeben, menn i<$ plöfclidj ftürbe; bie Seute fjier

tjaben nod) grofje iftefleyton auf $olen."

Ser Sluguft !am tjeran, olme bafj bie Gommiffarien erfdjienen. ©in
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$erfuß, bie ©täube $ur ,'gutbigung auß olme fie ju beroegen, feuerte

in ber Vorfrage.

23enigften3 bie ßonföberationen nahmen je|t il)r @nbe, bie Son-

föberirten Ratten üjren ©olb befommen; aber bie weiften »erliefen ben

Sienft. Unb bie geworbenen Regimenter waren in noUer Rebellion, bafe

fie nißts erhielten. „Ser J^önig fifct jefct olme ©elb unb ol)ne 33oIf;

unb SubomirSft) sog alles SSotf an fiß, roaS bort frei würbe; „es wirb aus

fßlimm ärger''. 673
)

33ei ber Rotljifßen Unterfußung waren jene ©ßreiben beS Königs

nom 30. $uni 1662 in beS Äurfürften £>anb gekommen: „tß wollte um

tneleS nißt, bafj fie mir fehlten, ba iß bamit bem Könige unb bem ReißS^

tage beweifen fann, ba$ er bie Verträge gebroßeu unb meine Untertanen

gegen miß aufgereiht fyat". Sie ©onföberirteu Ratten , als fie fiß auf-

löften , alle i£»re Rapiere bem £>ofe überreizt ; man fanb auä) nißt eine

geile, bie einen 2Serbaßt gegen ben Äurfürften gerechtfertigt l)ätte.

(Snbtiß auf befonbere ©inlabuug beS Äurfürflen tarn ber Untere

lancier naß ^eilsberg; er fpraß bie Hoffnung aus, bafj ber 33ifßof balb

naßfommen werbe. Slber „fie l)aben in i^rer ^nfiruetion, nißt eljer §ur

«Qulbigung §u fßretten, als bis SrauuSberg geräumt ift". Safe SBraunS-

berg als @rfa^ für @lbing in Sßfanb genommen, bafj baS ©etb §ur Söfung

beS $fanbeS, baS mit einem äöeißfeljotl aufgebraßt würbe, auf bie ßon;

föberirten gewanbt fei, würbe nißt geleugnet; aber, öiefe es, ber tafürft

babe feiner ©eits ben ^romberger Vertrag nißt erfüllt , fo lange er nißt

bie 1500 3ftann fteHe, &ü benen er oerpftißtet fei.

2luf baS ijartnädfigfte würbe um $raunSberg unb bie 1500 3JZann

unterljanbelt; wie energifß Sßna baS Reßt feinet £>errn nertrat, wie

überjeugenb ber RaßroetS war, bafe ber Äurfürft bereits oiel meljr naß*

gegeben babe, als bte Stellung ber 1500 äftann an Soften betragen Ijaben

würbe, bie Königin war unerfßöpfttß an 2luSflüßten, unb für ben ^Bifßof

banbelte eS fiß um ben befteu Sejtfc in feinem 23iStl)um ; überbieS würben

ilmt oon preufjifßen ©täuben 100,000 ©ulbeu geboten, wenn er ben

$anbel Reitern maße.

Ser $urfürft entfßtofc fiß, ^rauusberg ju opfern, um bie igutbiguug

§u erbalten. <5tin ©rbieten, bie ©tabt tnersetyu Sage naß gefßetjener

iputbiguug ju räumen, l)alf uoß nid;t jum $iel; er wies tyna an, auß

bie Räumung oor ber ^mlbigung p^ugefteljen , wenn ber söifßof fiß

fßrtfttiß oerpflißte, bann feine weiteren ©ßwierigfeiten ju maßen; er

befahl jugleiß, bem Prälaten ju ©emütf) ju führen, bafj bie Singe woljt
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cmd) auf anberem SBege abgemalt werben fönnten , bafj bie ©dmtb alles

Unheil«, roeldjes feigen werbe, auf i^n falle. 2ludt) Ses^insf« warnte ben

33ifdwf, bie S)ütge nict)t jum Steufserften fommen ju [äffen ; er brof)te, bafc

er ofjne ifjn nact) Königsberg geljen unb nadj feinem Auftrag »erfahren

werbe. 9cuu enblid) gab ber Sifdwf eine SBerfdjreibung : wenn 93rauns=

berg geräumt, wegen ber 1500 Mann genügenbe ©idjerfjeit gegeben, bie

3ufiimmuug ber ©iänbe auSgefprocrjen fei, bann werbe er beut iljm ge*

gebenen auftrage #otge geben. Gr fjoffte, bafe bie Stäube etroa bei beut

2Icte ber §ulDigung felbft proteftiren mürben, unb bann rjatte er 8raun&

berg rwrweg. 2Iber ^ena mies biefe Skrfcfjreibung jurücf , erklärte , bafi

er fofort abreifen werbe, wenn ifjm nietjt ein r>öHig genügenbe» ©d)riftftücf

ausgerjänbigt werbe. 3>as enblid) rjalf; ber JBifdjof fa)rieb fo, wie mau

dou tynt forberte, empfing bafür bas furfürftti^e jpanbf^reiben, bas irpt

bie Räumung ;Sraunsbergs twr ber .'gulbigung juftajerte, unb bebanfte fidt)

münblid) unb fdjriftlid) für bie überaus grofje ©uabe, mit ber ber Kurfürft

if)U beglücfe.

©o tonnte enblicr; am 18. Cctober jur feierlichen £>ulbigung ge=

dritten werben.

33on nochmaliger 2lufl)ebung ber alten Gibe, bie ber Krone $olen

geleiftet waren, war nicfjt bie sJtebe; bie 2lnroefenrjeit ber polnifcfyen Gom^

miffion 'bewies, bafc bie Krone unb bie 9tepublif feinen Stnfprucf; weiter

rjabe, als" ben, bie Gr>entuatr)ulbiguug ju empfangen.

£er Kurfürft fajj auf einem Sljron, bie Gommiffarien rechts unb liufs

neben irjm. Diadjbem ber Kanjter o. Kospotf) bie 2lnfprad)e gehalten , ber

tfifdforjaufer Sanboogt o. £ettau fie beantwortet (jatte, las ber ©eljeim;

fecretair Galow bie formet bes Soucerainetätseibes, öen bie uerfammetten

©tänbe fdjworeu.

3)anu rjielt ber 99ifct)of oon Grmetaub eine Iateinifdt)e Slnrebe, 674
)

bie ber Sanboogt r>. £ettau lateinifdt) beantwortete, worauf ber Gib ber

Gfentuatrjulbiguug beutfer) gelefen unb gefdnooren würbe.

©rofce $efttirf)feiten füllten bie näcfjften Sage. 3>er Kurfürft fa)reibt

an Schwerin 23. Dct. : „nunmerjr ift in ber ©tabt Königsberg Sitten ganj

ftiff unb ein $eber jufriebeu ; es rjat härter gehalten , bafj bie ©täube ben

polnifrfjen Gommiffarien gefrf)woren, benn mir."

2tm 30. Cctober, nad) einem 2lbfcfjiebsmaf)l ber ©tabt Königsberg

im Stttftäbter Sftattjrjaws, unter bent guruf ber bicfjtgebrängten Menge,

trat er feine Sftücfreife an.
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<£rgebntjjf.

©o ber benlroürbige Verlauf ber S5inge in ^reufjen. ©3 mar nidjt

2We§ erreid^t, roa§ ber üurfürft für nottjroenbig, für erreichbar gehalten

fjatte; balb genug fottte fid? geigen, baft „ber prenfcifdje ^«ftanb'' nod)

fetjr ernfte ©efafjren in fid} barg.

216er in bem, ma§ erreicht mar, ijatte man ba§ 91edjt unb bie Glittet

itjiten §u begegnen, ©ie fonnten nur nod) in ber ©eftalt innerer fragen

auftreten, ober ba<§ ©trafredjt fcfyritt gegen fie ein.

£)a|3 in $reufjen felbft Siele in bem , waä gefdjetjeu mar , bie Ver-

nichtung be§ 9fied)te3 unb ben Untergang ber greiljeit fafyen , bafj in ber

preufjtfdjen Ueberlieferung ba3 5ßerfaljren gegen Sflott» , ba§ gegen Dbrift

$alfftetn, t)on bem fpäter §u fpredjen fein mirb, als bunfte Rieden in ber

$egierung§gefd)id)te be§ Änrfürften erfdjeineu, ift erftärlidj. üftad) bem,

rca§ bie autljentifdjen 2lcten ergeben, mirb man nic^t ben 3roecf, ben er

verfolgte, bie $been be£ $ortfdnutte!o, bie er vertrat
,
jur Rechtfertigung

ber Mittel, bereu er fiel? bebient tjat, anzurufen l)aben. 2lu$ auf feiner

©eite mar ein großes unb gan§ pofüioeä Wefyt, unh er hat ftdj beffen

menigftenä in eben fo gutem ©tauben, geroife mit größerer Sftäfngung

bebient, aU biejenigen, bie raiber tfm [tauben, be3 irrigen. Rtdjt auf bie

gmetfdmeibige 9Jtarnne, ba£ 2flad)t über Redjt gelje, Ijat er feine ©tettitng

in sßreufjen , Ijat er feinen ©taat grünben motten, ©r l)at ©ebulb unb

ßifer, gute 2öorte unb ernfte 2Jiatmung, felbft bebeutenbe Dpfer ber tone

spolen, ßugeftänbniffe ben ©täuben gegenüber uü$t gefpart, um §u einem

2lbf$luf3 in aller $orm 9ied)teng §u gelangen.

@in ®eftdjt3punt% bei bem es ber 9Jlül)e mertt) ift, nod) einen Slugen^

blicf $u' uermeilen.

3n be3 Äurfürften Umgebung Jjatte e§ ni$t an folgen gefehlt , bie

ilmt rafc^er, energifdjer, nad) ber gangen ©trenge feines 9ted}t§, nad) feiner

fürftlidjen 3flad)tüoWommenl)eit ju »erfahren empfahlen. 2öie feine Ijofjen

Dfficiere über Vorgänge, mie bie bei ber ^riebricpburg, bei ber uergeblid)

t>erfud)ten SSerljaftung Rotl)% mie über bie ^nfulten gegen Dbriftleutnant

3tae3felb fidj geäußert liaben, liegt nidjt meljr actenmäfcig uor, aufeer bafj

$ürft 9lab§it)itt raieberljolentlidj raarnt, „ben £)efpect gegen ©. $f. S>.

Gruppen fo gar über^anb nehmen §u laffen". 3m ©etjeimenratl) roaren

freiließ bie 2lnfid)ten geteilt; aber ber burdj unb burd) rec^tfe^affene

Äanjter ©omnt£ vertrat mit 9?ad)brucf bie 91otl)raenbig?eit, bem unzweifel-

haften Redjt unb bem 9tefpect ber Dbrigfeit Sichtung §u fdjaffen unb bie
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pfttd&tfdtmlbige Sßaritinn bei Denen, bie ü)r geiftüdje# ober weltliche» 2Imt

baju oerpftidjte, ju ergingen. Unb griebri^ oon 3ena, ber rocu)renb

©dfnoerinl Slbroefentjeit bie preufeifdjen ©adjen bearbeitete unb bann mit

nad? Sjkeufeen ging, lebte unb webte in ben bamall moberufien Soctrinen

oon ber fürftltajen Unumf<$ränftl)eit, rote er benn bei einem anbern SlnlaB

jum Semeil , roas ber ©ouoerain ju tljun befugt fei , fid^ auf bie ßrmor=

bimg SBattenfteins , auf ^ßE)tIipp0 II. Sßerfaljren gegen &on (Sarlol, auf

bie 9)tafjregeln gegen £>einridf) oon ©uife, 53iron, b'Slncre berief. 2Bie oft

mar ©dnoerin roäljreub feiner 9Jtiffion in Sßreufjen ooH ©orge, ba& fotdje

9iatt)f<$läge burd&bringen , bafj bie Ijeraulforbernben ©dritte ber ©tänbe

unb ber $öniglberger ben ihtrfürften ju raffen unb jornigen ©ntf^lüffen

treiben möchten ; roie erfc^raf er, roenn ümt ber Äurfürft mit eigener £anb

fdjrieb : „roenn fie nid)t Ijulbigen motten, roerbe id) bie 9Jiad)t, fo mir ©Ott

gegeben, gebrauchen unb, M (Einer etroa» baroiber tl)un roirb, itjm ben

Äopf cor bie %ü$e legen laffeu". 675
) ®ann bat er üjn roofjl „in feinem

©ott ©ebulb §u Imben", §eigte, roie bodj fdron bur<$ ©üte fo oiet erreicht

fei unb fid} 3Cöeä 511m heften roenbe; nur bafj bann immer roieber, roal er

mütjfaw unb mit meiner £anb aufgebaut ju t)aben glaubte, roie ein §tax-

tenfyau* jnfammeubraä).

Sltterbingl roar ber Äurfürft heftig unb rafdj jum 3orn
5 fßl&ft ber

milben Stimme ber ÄurffirfHn gelang es uiajt immer, itm bann 5U be=

ruljigen ; aber „roenn er be» erften 3JiomentS oft uid)t 3)leifter roar , ben

jroeiten beljerrfdfjte er". C76
) fflati) ben erften unftaren ^Ballungen §u t)an-

beln erlaubte er fi<$ nidfjt; er forberte oon feinen Alien, bafe fie rul)ig,

aus ber ©ad&e, na<$ ifyrem ©eroiffen fi<$ änderten; mochten bie SfafW&ten

nodj fo roeit auleinanbergeljen , um fo geroiffer tarnen alle Momente, bie

in ber ©ad&e lagen , jur ©pradje. 9?ur „pafftonirte Siatfjfdjläge" fjätte

ÜNiemanb oorbringen bürfen, folaje, in benen ein anbevel all bal ^ntereffe

bei Staates mafjgebenb roar ; unb roer ilmt tjätte empfehlen wollen , bal

an fiä) ©nte mit Sßittflir unb ©eroalt burdfoufefcen , um unter bem beden-

ben ©d)ein eines guten ßroecfel ein Regiment ber SSitttur unb ©eroalt

ju begrünben, roie etroa in SJänemarf mit ber lex Regia gemeint roar,

ben tjätte er für einen Sreulofen unb $reoler an feiner fürfttidjen $fft<$t

gehalten.

3n bem 58eric^t eine! englifdjen ©efanbten Reifet el : „bem föttfetrauen

in fein eigene! Urteil über grofje Angelegenheiten unb ber ^eftigfeit bei

ber Slulfütjrung bei 93efd?toffenen fdjreibt man bal grofce ©lücf §u, rocld&el

biefen prften in ßrieg unb ^rieben immer begleitet tjat; fottten feine
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föliniftcr lieber auf feine Seibenfdjaften eingeben , als oerfudjen , t§n ju

befänftigen, fo würbe er oielleidtf grofje $el)ler bereit unb feine $eftigfett

tym gefäljrlid) raerben."

@S raar nidjt gan§ fo ; raeber ©duoerin nod) $ena, raeber ©parr nodj

$erpnger bel)errfd)ten fein llrtljeil, lenften feine Stimmungen. @r t>er*

ftanb es, raie fein ©efd)id)tsfTreiber fagt, §raifd)en ben entgegengefeiten

Meinungen wie mit ber SBünfdjelrutfje biejenige ju finben, bie bann ber

Ausgang als bie richtige bewährte.

ÜRi<$t bie begütigenbe Strt ©d;raerinS fjätte bie 5)inge in ^reufjen

§u @nbe gebracht, unb ber einfeitige @ifer ^ena'S mürbe 2WeS oerborben

l)aben; mit jener fjätte er, nur ben Umftäuben ftdj fügenb, ein ©d)ein=

refultat geroonnen, mit biefem, nur nad) ben £octrinen oerfaljrenb, ben

Vobeu unter ben ^üfjen oerloren.

3raifd;en beibeu lag ber 2öeg, ben er einfa)tug. @r {jielt baS @tne,

2öefentlict)e feft unb gab in bem SInbern fo roeit nad), raie nötljig mar,

ium 3iel ju gelangen. G?r liefe ftd) raeber tran bem leibenfdjaftlidjen (Sifer

für bie abfolutiftifdjen gkincipien, nod) burd) bie raffinirte Demagogie

ber 9totl) unb JMfftein auf bie falfdje Sllternatioe „entraeber Unum=
fdjränftljeit ober Sibertät" brängen; fein ädjt monard)tfd;er ©inn raieS

ben 9kbicaliSmuS, ber in jebem folgen ©ntraeber Dber liegt, jurüd ; be=

^utfam unb geraiffenliaft fudjenb, fanb er innerhalb ber ©ouoerainetät

für bie berechtigte ^reiljeit, unb über ben mo^l^ergebradpten $leü)tzn für

bie ©ouoerainetät bie redete ©teile.

(Sin fo gegrünbeteS, fo geartetes ßrgebuifj trug nod) Weitere» in fiel).

2Jiod)teu bie preufnfdjen ©täube in bem Vereinbarten baS £e§te unb

Sleufeerfte, über baS niü)t hinausgegangen raerben föuue, einen für immer

gemachten 2Ibfd)lu£j it)rer ftänbifdjen unb ftaatSreajtlidjen $erl)ältmffe

fe^en, — mar es möglid), bafj bie nun anerlannte, gleidjfam in baS £aub

^ineingepflanste ©ouoerainetät ein tobteS SfteiS, eine Äraft of)ne Söirlung

blieb? $n ben Slugeu beS Äurfürften mar bie ^ulbigung oon 1663 nur

ein Anfang, ber SluSgangSpunlt, oon bem baS lebenbige äöadjstlmm

feines ©taateS unh feiner 3flad)t befto fefter wurzeln, befto fixerer empop

fteigen foHte.

®enu bis bis baljiu mar fein ©taat nur ein ^oftulat, ein mefir ober

raeniger glücfenber Verfud), ein unfertiger 93au; erft mit ber ©ouoeraine*

tat ^reufeenS fdtfofc fid) baS ©eraölbe, baS alle feine Territorien gufammens

galten unb fie in ber ©tätigfeit ber ©pannung feft, mit bem gteidj ge?

tragenen 3)rud ber £)edung fieser mad)en foUte.
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^unfsicj Saljce früher Ijatte „bei von Ulm öebenfen" bcm Äaifer-

f»ofe gezeigt, roetdje ®efal)ren für Deftreid^ unb bie fat&oltfdje SSelt in

bem Gmporfommen Söranbenburgl lägen, roie bebeutfam cor Sttlem ber

93efi§ ^reußenl mit feinen Seehäfen unb feinen großen militärifdjen

Mitteln werben !önne, Preußens, „fo rool)l für jidj ein £önigretd) ju

nennen fei." ^n ben ©efaljren beg legten Kriege! tjatten $aifer unb

SReidt) oon ber £>anb geroiefen, bal preufeifd^e £anb „all ein 9ieidjltel)en

ju erfennen." ^e^t Ijatte ber Äurfürft in biefem Sanbc einen oöfüg

fouoerainen 23efi§ außer bem 9leid) unb einen oorgefc^obenen Soften in

bie 23erei<$e ber öftlidjen Sarbaren, roie bal £>aul Deftreiaj in ber Äror.e

Ungarn.

2tn bie Seite ber an ber Sibertät unheilbar Iranfen 9tepublif Spolen

trat nun, au» iljrem djaotifdjen ©etreibe fieraulgelöft, bal fouoeraine

£ersogttjum, mitgetragen bura? alle Machtmittel ber anberen branben*

burgifdjen Territorien; roie auf ber Sßort;ut in ben öfttidjen 33erei$en,

bereu 3u^unft Da^ polnifdje Söefen unberechenbar machte, ftanb biefer

beatfdje Staat, ber mit ber ganjen Spannfraft ber Souoerainetät ju

arbeiten begann.

9cia)t minber bebeutfam mußte bie SRücfroirfung auf bie beutfdjen

£anbe bei 5htrfürften, auf feine Stellung im 9iei$ fein. Sn feineu

$eid)lterritorien mar er nadj bem Maß bei griebenlinftrumentel fou*

oerain, roenn aua; bal £aul Deftreid} fortfuhr, Gompetenjen ber 9tei$&

geroalt geltenb ju machen, benen el feine eigenen ©ebiete im 9ieidj längft

eutjogen Ijatte. Mit bem Ma$tgeroid)t ber preußifdjen Souoerainetät

ftanb Sranbcnburg im SHeia; bem £aul Deftreidj pr Seite, nid)t, um mit

ilmt um ben gleiten Mxßbraua; ber 9teid)lgeroalt ju rioalifiren, fonbern

ftar! unb unabhängig genug, benfelben ab§uroel)ren, nid&t barauf ge-

roanbt, bie potitiföe ©cmeinfdjaft ber beutfdjen Nation in tyren legten

heften §u fprengen, fonbern burd) bie 9?atur ber Singe barauf l)in-

geroiefen, tro| biefer Srümmerrefte neue gönnen ber (Einigung ju fuäjen,

formen, in benen einft ftatt bei oerfunfenen officietteu ®eutf<$tanbl ein

nationales &eutfd?lanb erfteljen tonne. Mochte bal £aul Deftreia; ben

alten, oerfcpffenen «ßninf bes £aifertl;uml im ^eiligen römifdjen 9teid;

immer roieber auf bie 35ütjne führen, bal §aul Sranbenburg burfte unb

mußte auf ein tunftigel 3tei$ beutfdjer «Ration ben Slid rieten.

S)a» burfte el, nidjt in golge feiner Machtmittel, fonbern obföon

fie geringer waren, all bie ber großen Mädjte, roelc&e im SSorbergruub

ber SMtbü&ne ftanben; au$ niä)t, roeil griebrid) SBüljelm an Gtirgeij
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unb Seibenfdjaft ber ©röfje, an biptomatifdjer Hebung unb mititärifcrjer

£ücl)tigtat faum irgenb einem Regenten feiner $eit nadtftanb; tot

©uftaoä 3Sorbitb locfte iljn nid&t.

Sein eigenfter Sinn unb feine Sage führten if>n, wie in ben preufci;

fdjen fingen fo überaß, auf eine mittlere ßinie, bie, äfynlid) roie bie

diagonale ber Gräfte, baS 2lu3einanberfaf)renbe, ba3 fid) gegenfeitig

v

Jcegierenbe bef)errfcf)te unb ju gebeitjticfjem ßufammennnrfen oereinte.

2)en fallen Sttteruatioeu gegenüber ergriff er ben tjörjeren (Sebanfen, ber

fie überholte.

<Qieft e£ im 9teidj: enttoeber öftreidufdj unb fpanifdj, ober franjöfiftt)

unb fdpebifd), fo rooHte feine $otitif beutfdj fein unb fie mar e3.

gerrifj jidj bie ßfjrifteumelt nad) bem ©egenfa§ ber Söefenntniffe, fo

tjatte er fd)on auf bem ßongrefc ju DSnabrücf fein bebeutfameS 2öort ge-

fagt : meber luttjerifcl) noc^ caloinifd), fonbern eoangeltfdj. Unb bafc aucl)

bie 2tnt)änger ber römifdjen JUrctje, bie Striauer, 3)ieuoniteu u. f. m. in

feineu Sanben ungeftört it)re3 ©laubeuo leben konnten, jeigte, — e3 mar

ba3 erfte SBeifpiel — bafc ein Staat ftdj oon ben SSermengungeu mit ber

$ird)e reinigen, fi$ in feiner rein potitifdjen
sJktur begreifen löune.

Söar überall, jumal in ben beutfctjen Territorien, bie innere ^oliti!

bewegt unb erfdjüttert oou bem Kampfe sroifdjen ben ftänbtfctjen unb»

lanbesStjerrlicrjen fltedjten, t>on ber $rage, ob bie öffentliche 3Kac^t im

Sanbe meljr ein $rioatbefi§ be3 dürften ober §um ^ßrioatintereffe ber

Stäube fei, fo ertjob er über bie falfdje 3ltternatioe: „ob bmtaftifdj ober

ftänbifct), ob Sibertät ober Sanbesorjoljeit," ben ©ebaufen be§ Staates

unb gab bemfelbeu in bem georbneten ^ertjältnifj beS Sanbe3red)t3 jum

Staatsrecht, ber Staat»regierung jur SanbeSoerroattung feine innere

©tieberuug.

2)a3 finb bie großen SDZotioe, bie ber ßurfürft in ben ©runbftein ber

3Jiouard)te, bie er grünbete, gelegt rjat. 2Ba3 immer bie pei Satjr-

tjunberte feitbem geänbert fyaben mögen, Staaten, fo lautet ber alte

Sprudj, werben nur mit ben Mitteln erhalten, burdj welche fie gegrünbet

roorbeu finb.
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Set Sfdbjug Don 1651.

1. Z. 6.) @o f;at einer ber febwebifebm ©roßen p «5mg Sart ©ufia» gefagt

wie bte branbenburgifdje Sdjrift: „tur,er Gutwurf ber rechtmäßigen Söaffcn u. f.
w.

1648" p. 16 augiebt.

2. (3. 6.) Xer bänifcfye ©efanbte im £aag fagte bem branbenburgifdjen: c§ feien

oiele, bie c$ lieber fäljen, baß ber Äurfiivft fieb, ben Scbweben wiberfefcte, bamit fie $om»
mern xiidjt aücin, fonbern aueb Preußen einzunehmen 2lntaß Ratten. Skricbt oon 23ta3=

Viel, £aag 20. 9Äai 1650.

3. (@. 7.) 2lu8 einer braubenburgifdjen 33rocb.üre oom 3afyr 1658, „(£b>rbranbeu=

burgifdjev an bie iiöuigl. 2)Jaj. von Schweben abgeiaffener ©efanbtfdjaft Serricbtung"

u. f. to. Xljeilwetfe abgebrueft in Theat. Eur. VIII. p. 7ü8.

4. (©. 8.) 3ei5t finb meb.rfacbe neue Materialien oon (SrbmannSbcrffer ©raf

0. Salbecf p. 14
ff. unb o. öaeften UA. V. p. 403

ff. beigebraebt

5. (6. 9.)
l
Jiacb einer ileußerung be8 ateidjSfanjterS gegen ©walb »on Äleift, auf

bie Äbotyfc griebrteb. 3djlc$cr in feinem Skricbt Dom 16. 2tug. 1651 *,urüdweift. Xie

'Jlllianzverfjanbluugeii mit ben Staaten feit 1647 fyat ^ufenborf V. 21 ungenügenb; bie

s
Jlcteu berfeibeu ftnb mir für ba§ Skrftänbuiß ber ^olitif be§ Äurfürften in tiefer 3eit

befouberö tel^rreicb gewefeu.

6. (©. 9.) XiefeS Saturn, wie alle »on Ijier an im Xejt, finb nacb. bem Äalenber

neuen Sn?iö. Xie furfürftüd)e Äan^lei felbft recb.net, wenn fie oon Preußen, meift aueb

wenn fie oon ben 9tb.eintanben au8 batirt, nacb. bem neuen Stul. 3n ben Slnmerfungeu

gebe icb bie originalen Xatirungen, nur bann, wenn eS $nx 3>ermeibung oon äRtfjtoer»

ftäubniffen nötlng fdjeiut , füge icb. in klammem bie anbere Xatirung bei.

7. (€5. 9.) le regime tombe en niaiiis de marehands. 23raffet an ÜDiajarin bei

tosen »an ^'innerer. IL 5. p. 11.

8. (3. 9.) Aitzema VII. p. 106. „Alle de Heeren haer retirerende, als aquila ve-

niente eolumbae. Unb ba8 gewiß untoart§eiifclje 3eua.
luß *>0U Schele Anual. Belg. II.

p. 7<J. erubuit plura jubere quam nos pati.

9. (, 3. lu.) Scbreiben be§ Äurfürften an "JSaul Subwig, Säht a,5. 30. £>ft. 1650, eine

ilcußeruug, auf bie ftdj (Sourab o. SurgSborf bejietjt, an bie Stäube ber ©raffebaft ÜNart

20, 30. 9ioi>. 1600, UA. V. p. 444. 9iocb $el)n 3ab.re fpäter l;at man branbenburgifeber

Seite große Sorge um eine&ifte mit papieren über bieXinge, „bie sJ>rür, Silfyelm 1650

mit bem ßarbinal geprojeetiret" .... „benn babureb niebt allein ber fd;lafenbe $unb
wader gemacht, fonbern aueb Urfacb. unb Slntaß gegeben werben tonnte jn einer uub.eil=

baren Oiuptur mit Apollanb unb rnelen Zubern." Sßeimann an ben fturfürfteu, §aag

18. Aebr. 1661. Seimanu bemächtigte fieb. ber Äiftc bureb, förmlicbeu Staub. 3n biefem
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3ufammcn^ange n>irb eine Steußerung b'(Sftrabe8 t-erftänbticb, , bie pgteid) für bie im

Seyte angebeuteten 3ufammenbänge t>on großer 23id)ttgfeit ift; er febreibt am 5. gebr.

1065 an [einen Äönig au§ bem §aag: Si Messieurs les Etats viennent ä quelque

resolution qui les separe de V. M., il seroit ä souhaiter deux choses. L'une, qu'EUe

traität de la Comte de Meurs et Duche de Cleves avec M. l'Electeur de Brandenbourg,

ainsi qu'il avoit fait avec feu M. le Prince d'Orange dix jours avant sa mort, par le

moyen de Mad. la Princesse d'Orange Douairiere, dont les conditions etoient, que le

Prince lui donnoit la Comte' de Meurs, qui est une souverainete relevant de l'Empire

valant 4000 livres de rente, et 3 millions de livres en argent comptant, et six cent

mille livres ä Mad. la Princesse sa mere pour le soin
,

qu'elle avoit pris d'y disposer

l'Electeur; le projet de ce traite a ete trouve par les etats dans la cassette du Prince

apres sa mort. L'autre u. f. ro. SBon biefem 'tprojeft bat ftd) tveber in bem berliner nod)

in bem cbemats ctcr<ifd)en Strcbir» bisher ba§ ©eringfte auffinben taffen; aud) bie foge-

nannten 2>cnttr>ürbigteiten beS ^rinjen Sßit^ctm IL, bie im 2>effaucr 2lrcbh> aufbercabrt

werben, Journalartige Shtfseicbnungcn, meift oou tägüd)en ©efebäften nnb Sefpredntugeu,

ergeben nid)t8. Sind; ivar ber Äurfürft feit gebruar 1050 t-on feinen n>eftpb«fifd)eu

Sanbeu bim?cg nnb nad) ben SJkrfen ^uriief gereift.

10. (@. 10.) 2IuS einer ctn>a§ faäteren 2)rucffd)rift: „Stoti ©cfaräcbe, fücid>c

jtmfd)en einem £>oÜanber nnb einem 2>änen über biefer 3«ten 3u f*aut? gehalten " au%

bem §ottanbifd)en in§ 2)cutfd>c übcrfe£t.

11. (©. 11.) ©otmneWbyt an ®raf SBityclm griebrieb fcon Staffau, 22. San. 1651,

j'apprens que dans les Conferences nos gens trouvent peu de resistanee par leur grandes

offres ei le bei estalernent d'une entiere iiberte et independance.

12. (@. 11.) 2fa82(ifecutaitub au8 2Büftt>u8 biftorifd)er Schreibung (baubfcbriftlicb

im SDüffetb. Streb.) 2Mffbau§ loar brei Sabrjelmte fbäter 2trd)toar unb ©ety. 9tcg. föatb

iuGEteoeunb benu^tc ben vcid)cn baubfd)rifttid)en 9iacbtaß SöeimannS, aber aud)2ttfeema'8

SBerf . Sltfccma (VII. p. 557) ftcüt biefe Singe fcine&ocgö fo genau bar, nrie er fic al8 SIgeut

ber ctemfd)en@tänbe im §aag kniffen tonnte ; baß er in alleUmtriebe ber cteüifd)en «Stäube

eingeweiht war , ergiebt ba§ öerjetdjmß ber 1084 t>ou ben ©tänben an ben Äurfütjteu

ausgelieferten Steten. (Scfct fiuben fid? bie näbereu 9tad)n>cife über biefe Skrbaubtungcn

in UA. V. befonber« p. 478. 480.) 2lu8 biefem öerjeufyrif} ergiebt ftd), baß greifen

to. Bytid; ju Stottum am 10. Sßätj 1051 nad) bem £aag gefanbt nmr, um Garantie

contra quoseunque ju bitten nnb 8000 ®ulben bafür ju bieten.

13. (@. 11.) Een Oligarchie in handen van weynige ende noch, niet van de

beste, beißt C§ im Herstelde Leeuw door LVA. (Leo van Aitzema) 1652.

14. (>£. 12.) . . . qui ont ete du commencement les plus eschauffes ä la nouveaute,

ont declare qu'ils recognoissoient bien qu'il estoit impossible que sans Chef cest estat

se peust bien gouverner. (Schreiben ©ommetSbtycfö OOtn 17. SDiai 1651 bei Groen van

Prinsterer p. 39.

15. (@. 13.) La reine ne se gouvernoit en secret que par les conseils de Mr. le

Cardinal. M£m. de Turenne bei Michaud et Poujoulat III. p. 432.

16. (@. 13.) ©taöercn, braubenb. Sigent in Srüffet , 9. äftärj 1651. Le cardinal

Mazarin faict offre au Sr. le Ducq de la restitution de toute la Lorraine en cas que

Jcelluy veut joinder ses trouppes aux siennes . . . ä quoy le Ducq a monstre une si

froide mine, mais aecompagnee d'une methode si ambigue mais agreable et complay-

sante, que les deputes, gens ruses, n'ont sceu comprendre ny solvent encores, ä quoy

que le susdit Seigneur et Ducq se resouldra finalement.

17. (8. 13.) ©o in bem febr mcrtroürbigen <3d)retbcn be8 franjßftfd)en 3tcfibeu=

ten Sraffet an 3Äajatin, Apaag 25. San. 1651: „il est bien apparent que c'est l'effet
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d'une pratique Espagnolle . . . tandis que l'on y songe ä des choses pour le dedans de

l'Estat . . . . les Espagnois trament au dehors un grand circuit de desseins qu'ils feront

enfia abboutir au prejudice coramun de ces provinces. Groen vanPrinsterer II. 5.p.23

18. (®. 13.) UA. II. p. 27. Später, als ü)ca$arin nad) granfreid) jurüdfe^rt,

protefrirt ber Äurfürft gegen beS <Pfaf}grafen 2ttr,eige in SBien „ als roenn ber Sarbinat

aueb öon unfern Göttern an fieb gebogen unb nur atfo oljne 3roeifcl aud) unfer 3nteref*"e

bei bem Serfe fyaben". Schreiben beS Äurfürften an ben <ßfaijgrafen , 9. gebr. 1652.

Slucb, bei fjfaijgraf ivanbte fid) an ^a^arin unb ber Sarbinat oerfpracb, beizutragen

roaS er tonne, um bi« Differenzen con un buon e stabile aecomodamento ju enbc:;.

Schreiben bora 22. 3mri (3>üffe(b. Streb,.) Sine Stnbeutung, baß bie ^rinceß ^>or)ctt im

Sinne jenes ^rojeftS (Stnmerf. 9.) mit bem Äurfürften weiter r>ert)anbett tyat, febeint

eine fur,e Stur,eicbnung 23urgborfS öom 15. 3an. 1651 (U. 3t. V. p. 462) $u ergeben,

roorin eS Jjeiät, ber «urfürft rootte ifjn niebt meb.r t)ören, »erbe metteiebt burd? 2tnbere

verleitet: „atfo fielet \u befürchten, ©Ott ber £err ttrirb hierin batb ein Sinfet)en Ijabeit,

bornemlicb aber bie böfen Seute ftrafeu , bie S. &f. 2). fud)en nad? bem 'Hcunb *,u reben,

ja auf anbere Käufer unb ©röfjen mebr tt)r Slbfetnt traben, atS auf ©. &f. 35. unb bero

löbliches §au§ unr »erfueben einen ebrücben, ia ättefteu treuen 2)iener in Scbimpf unb

Ungnabe ju bringen"; ©Ott möge feine Stugen öffnen, bamit er febc, „rote gar febteebt

unb gering er and) Pott feineu 'ättlemäcbficn gehalten unb tractirt nnrb."

c. 13.) SopeS, branbenburgifajer Stgcnt im §aag, 6/16. 3uni 1651. 3ene

5Dtttt6cttungeit £oreetS fyaben natürlich großes Stuffebcn gemacht; ber Äurfürft febretbt

am 3. Sluguft an ^tumcntb.at, wie er bie branbenburgtfdje Senbung nad? ^Sartö am

Saiferbofe ju beuten lj>abe.

20. (@. 14.) StascreuS söeriebt auS 23rüffet, 9. 9Kär$ 1651. on s'appresse telle-

ment du coste d'Espagnols, qu'on tient pour asseure
-

toutes les armöes en campagne ä

sc;avoir de Paysbas, Naples, Milan et Catalogne sur la fin du mois proebain.

21. (S. 14.) SBalbpott öon Saffenljeiut an ben "}>fat$grafen, 13. 3uni. 3)er 5ßfalj*

graf (an ben 2Jcarfgraf ton 23abett, 14. 3uni) »ünfebt, bafj bie Xruppen it)ren üJiarfd)

ton bem 8aab 3iiticb ab auf St. SBeit nehmen.

22. (S- 15.) 2)aS Sommifforium ift ttom 16 Stprit 1649 (gebrueft in ber fettenen

Schrift: „2>ero Sfmrbrb. fürftt. 2)urd?t. d. d. 17. 3uti abgetaffene furje Stnjeige, an

Statt üftan'tfcftS" tont 3abj 1651.

23. (€5. 15.) Äaif. Üftanbat d. d. 1. ®ec. 1649. Schreiben beS Äurf. öom 20. 2)cai,

Antwort bc§ $fal)gTafai tom 9. 3uti 1650.

24. (S- 16.) 2)er ^Ja^ft fagte bem pfaljgräftid)en ©efanbten 9titter ^romontorio:

Yeramente noi bareresimo stimate cbe la cemgregazione di Propaganda havesse potuto

suministrar al Signor Duca qualche somma u. f. ro. 2lu§ IßromontOrioS Sericbt, 9tom

3. geb. 1652. Süffetb. 3tvd>.

25. (S. 16.) So fdjon bie franjöfifcbe ©rftärung an bie Staaten, 30. Oct. 1650.

De woeste desseyns van een huys, dat opentlijck weder in gaet den wegb van de uni-

versale Monarchie, daer bet selve nae aspireert van langer bant af. Aitzema VII.

p. 174.

26. (S 16.) 2)cemoria( ber ^er^anblungen mit SBurgSborf in 2)re«ben, 11. SR&f)

1651 (2)re8b. Streb.) (SigenBanbiged Scbreiben be8 Äurfürften an 33urg8borf, 27. m'dx\.

Sic eigenbänbige 3uftruetion be8 Äurfürften für SurgSborf, CSIit a, S- 17. geb. 1651.

TJ A. VI. 15. 2>ie angebotenen Stemter waren 3üterbocf, 3\nm, 3erid)0tt>, bann Sanbau

;

außerbem bie (Seffton geroiffer Scbutbterfdireibungen im SBetrag öon 180/m £blr. Sa=

pital unb 300, m Zfylx. rüdftänbigen Binfen.

27. (S. 17.) Memorial für «urgborf« Senbung 3. 2Jcär5 . »urg«borf« Seridjt

in. 2. 2. «uft.
2°
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»om 1. 21tortt. ^rotocott ber 2id)tenberger SSerbanbtungen 22. Slprit (2)reSb. 21.). 68

finb bie Skrbanblungen unmittelbar öor beS Äurfürften Slniuuft; Reibet, Äleift, 2ö6en

unb 23urg§borf oerbanbeXn mit ^riefen imb Seube.

28. (S. 17.) «Blumentbd ftreibt 21. Sunt auS Sien, baß fd)on öor brei Sod)en

ein faiferl. ©ebeimratb eine »ornebme ^erfon gefragt l>abe , marum ber Surfürft ben

s
43fal;$grafen in 2)üffelborf überrumpeln motte.

29. (S. 17.) adjacente utrinque (ju beiben Seiten ber Ober) terra, ea latitudine

litoris orientalis
; ftatt litoris Ratten bie Sieben fd)on in OSnabrücf lateris p fe^en

geforbert.

30. (S. 18.) „©erabe als ob fte legulegi maren" fagte ber alte Äanjler &u Sd)le$er.

(23erid)t bom 16. Sing. 1651) unb barnad) bei ^ßufenborf III. 47. artes legulegorum sibi

incognitas

31. (S. 18.) Sser Surfürft Kjebt in feinem ©abreiben an ben ©r^erjog (Statthalter

ber 9fteberlanbe 29. 3nli b.er»or, baß ber *ßfaljgraf iljm ju nabe getreten fei, ilnt „in

feiner lnrfürftlid)en ©Ijre toudnrt babe ", . . . „mit faft fdnmpfltcben unb unter dürften

gan* ungemöbniieben Schreiben nid)t ein= fonbern mebrmat unS affrontirt unb fo nadj=

bentlid)e Sraumorte berneb,men laffen, baß" u. f. ». 2Ieb,nlicb in ber Snftruction für

531umentb,al bei to. SKoerner Sparr p. 271.

32. (S. 18.) 2IuS ber ®enffd)rift bon ^ßortmann unb Seibel „ju S. Sf. 2). eigenen

£anben überreizt, Siebe 2. (12.) Suni 1651." UA. VI. p. 23.

33. (S. 18.) (SS fdjeint namentlid) SSlumentbal, ber vortreffliche ginanjier, biefe

SSebenfen 6,eröorgefeljrt ju b.aben r
tr>ie fie benn bemnäd)ft in feinen jab.Ireicben Briefen

auS Sien eine große 9Me fpielen.

34. (S. 19.) Seiber liegt über biefe SSerl^anblungen in Sparenberg in ben Steten

nichts toor. 3n Sien mürbe geglaubt, ber Statthalter »on äftinben ©raf Sittgen^

ftein unb ©raf 2Kori£ öon Sftaffau „bätten bie meifte Sdmlb". (SSlumentb.a!8 Schreiben

9./19. 3uli.) dagegen fagtSüftbauS in feiner „ biftorifd)en SBefcbreibung "
(2)üffelb.

2lrd).): „©raf -Jiaffau, meld)er ein alter erfahrener SriegSbetb mar, urtbeilte oon biefem

extremo remedio nidjtS gutS, mit äkrmutb,en, toenn brei SKäbelSfüljrer oon $anbt wären

geholfen, quos bie reticere Plato jubet, baß biefe Stetion mol follte jurüctgeljalten fein."

Sr lann Sittgenftein, Seherin, ®en. Sftorpratb gemeint tyaben.

35. (S. 19.) Seine ©emablin mar eine ©räftn oou Staffau=Siegen. @r blatte bi$=

b,er nur eine (Sompagnie in ftaatifebem 3)ienft gehabt. 3m 33efi£ ber §errfd)aft ÄutiXen=

bürg am 2ed
, ftanb er in bitten ber flaatifdjen Sntereffen. @r mar junt Eintritt in ben

branbenburgifepen 2)ienft geneigt, si je voyois la disposition, resolution ferme pour

continuer la guerre et les moyens pour cela surtout puisque j'esperois par lä

monstrer, que j'observois mieux la promesse de fidelite
-

faite ä la maison d'Orange,

qu'elle n'avoit estant recognue n'y (sie) celle des miens, fo feine eigene 21ngabe UA.

VI. p. 129. 2)ie Stellung, bie ib,m ber Surfürft anbot, mar bie eines Sergent de bataüle

de sa cavallerie. (gr mar oon gteiebem Sllter mit bem Äurfürften; über bie zerrütteten

Sermögengöerbältniffe feines §aufe8 f. ßrbmannSbörffer ©raf bon Salbecf p. 9.

36. (S. 20.) 331umentt>al8 Schreiben au§ Sien 21. 3uni; er mar Sag? tiorb,er

angelommen unb ba§ ÄriegSmanifeft bort bereits belannt.

37. (S. 21) 9?ad) bem Sournal eines 2)üffelborfer8 über biefe Vorgänge (Süffelb.

2lrd).) S)er »cfe^X be§ Äurfürfien an Obrift Solf oon (Stter 16. Suni lautet: „mit 300

Dragonern bie SJiüble uon Süffeiborf ju ruiniren unb baS Former! (^ßempelfort) auS=

juplünbern ;" alfo lein eigentlicher Singriff auf bie Stabt.

38. (S .21.) „9iad)bem mir unfere ^auptintention mit ber entreprise auf ben

moblbelannten Ort aus gemiffen (Srb,eblid)feiten geänbert, bod) gleicbmol unfre bei ein=
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anter Ijabenben Völler in ba$ gürftenttmm 33erg gefjen Iaffen, un§ tngerortS beinah
tiget unb fobalb unfre au8 3?ranbenburg int SKarfd; begriffenen Völler angelangt fein

»erben, weiter gefjen werben, um bierbureb ben <ßfaUgrafen *,ur raison p bringen."

39. (@. 21.) 2ti§emc p. 560 ftmebt ton ber großen 3alouüe gegen ba8 §au« £)ra=

nien ende wat daer aen dependeerde, soo dat desen oorlogh soo onverwacht ende

onversiens voorkomende alhier meer ombrage als genegentheyt verweckte.

40. (€5. 21.) Ob im öaag befannt war, baß ©raf ^loxii^ aud) ©efebüö, Vult-er,

üßaOtfaben u. f. w. nad? 21ngerort gefebieft (jatte, weiß icb, nidjt; baß e8 gefd?eljen, ergiebt

an Sdnv'tfrüd d. d. Sefel 17. 3uni ton £iteman Werfer „ SommiffariuS über bie

Vivres" nebfi einem Ver5eiclniiß „wa8 er geliefert".

41. >. 22.) 2ßenigften§ biejenigen, weld)e ftcb bem ö. Siomberg auf ©tabenljorft

anftiloffen, Ratten bereits feit bem 4. üJiai mit ben £(er>efd)en ftd) »erftänbigt, f. Ver=

$eidmiß ton 1(384.

4.:. 2. 22.) „Xic Verbitterung gegen bie 9ieligion§t<erwanbten ift fo groß, baß, ba

tia& 2£erf follte übel au8fd)tagen, ein graufameS Vlutbab entfteb,en follte, bab,er finb bie

l'eutc in großer gurd)t unb ÄngfT. 2lnom?me8 Schreiben an ©raf üftoritj 21. 3uni.

43. (S. 22.) „Saß man ftd) innerhalb ad)tragen categorice über bie mit bemfelben

ein',ugeb,enbe SOtas) erflären foö; wo nid)t, baß fie bann obne Verzug it)re 9tii<freife

nehmen wollen unb muffen." 21u8 bem fd)on erwähnten Vericbt au8 bem £aag an ben

l>'ar,grafen d. d. 27. 3uni. 2Sa6,rfcbeinlid) ift biefer Vericbt ton bem pfäfyfcben 9iefiben=

ten ituplenburg, bemfelben , beffen „Vefted)ungen »ieler »oraeljmer ©lieber biefer 9iegie=

ruug" nod) »or 'Jtblauf be§ 3a§re§ entbeert unb 21nlaß febwerer ^roceffe gegen biefe unb

ibn felbft würben; SopcS Verid)te au« bem §aag t»om 10. Der. 1651, 5. geb. 1652.

v2ommel§bpd 33rief wm 6. geb. 1652 bei Groen van Prinsterer II. 5. p 64.

44. (2. 23.) buyten I'atsoen ordre ende redenen, naer sine phantasie. 2ie (5bel=

©roßmegenben tabeln gewiffe Sleußerungen , soodanige manieren van doen als na de

constitutie van desen staet nit lijdelijck -waren, improberende. Aitzema VII. p. 343.

45. (v2>- 24.) affin che la causa della nostra religione-sia difesa contro de suoi ne-

mici. 5cbreiben be§ Vfal,grafen an ben 'Jkbft, ba$ ber bitter ^romontorio überbringen

follte, 28. 2tug. 1651.

46. (@. 24.) Sort fam er am 10/20. 3uni an; „ba wir aber felbft unfer Volt »on

91ötb,en unb man barüber bem Stnfebn nacb aüererft nad) Spanien fd)reiben muß , fo

wirb ber gute$rin$ wenig Xroft bei un§ fütben". Scbreiben be§ fad)ftfd)en Agenten

Tlotyx vom 24. 3uni 1651. (SreSbn. 2lrcb..)

47. (©. 24.) Vlument§al 12 2. 3uli. „£ier ift groß geuer unb ieber Witt brein=

fdjlagen."

48. (©. 24.) per haver contro le leggi Imp. fatto legha con altri prineipi, inco-

rainciato la guerra e senza niuna ragione una causa civile fatto criminale. 'Schreiben

au§ SSien an ben £of $u Sßarfcbau, 10. Suli 1651. (£üffetb. Streb.)

49. (@. 25.) Slumentbal« @d?reiben, Sien 5. 3uli: ber Äaifer werbe nidbtS

wäter tbun, aI8 wa8 er „mit Sßefefclicben unb wörtlid)en Sebrobungen unb 2lbmabnuw=

gen als summus judex juxta stylum consuetum tbun muß , aber jebermann
,
groß unb

Kein, befonberS ber Äaifer feb,en gern unb »erlangen, baß S. SB,. 3). fxd) balb t-ergleicbe

unb in*,wifcben friß liege".

50. (@. 25.) ^tbräben be« v^urfürflen 18. 3uni. ... je vous prie, qu'il vous plaise

ne vous en mesler pas ni faire aueune assistance au dict duc, mais faire plustost en

sorte que les susdicts differents soyent vuid^s entre nous deux en particulier. &tx

^er^og fenbet am 23. Suni au« ißrüffel feinen 9tatb. JRouffelot, ber am 1. 3uli 3(ubien5

30*
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beim fturfürften t;at. 93om (Sr^erjog fam greiljerr b. Ribeaucourt, ©ouberneur bon

fbaitifdj ©etbern, ber bem Äurfürften befannt unb ergeben »ar.

51. («. 25.) ®er furfä<$flföe Stgent in SSrüffeX Wlofox ftreibt 24. 3uni: „£a8

Reifet ben ©od junt ©ärtner gefegt; benn feine ©otbaten berfd>onen »eber geift= nod?

ioelttic^ce ; nnb bie £ütfe nrirb eine tljeure £ü(fe fein, inbem er genugfam 2krfid)erung

auf ©täbte unb ©dpffer begehren unb fie in (Srmangetung be§ berfbrocfyenen recom-

pens incorporiren tt>irb". ($re8b. %%<$).)

52. (©. 26.) car il ne faut pas faire une follie ä demy (JöüffljauS).

53 (©. 26.) 3m Theatr. Eur. VII. p. 23 X^etßt e§: „bie beibeu feften Käufer £orft

unb gorft im 3ütid)'fd)en erobert, Hattingen oeeubirt '' Hattingen ift roo^t ein 2)rud=

fester für Hattingen ; bie ©efe^ung bon £au8 §orft (©d)enfen^orff) j»ifd)en SDüffctborf

unb ©olingen, erb^Ät au8 einem Briefe s. d. be§ b. b. Rede für feine SDftinbel, bie ©e=

ftfcer be$ OrteS.

54. (@. 26.) 2>ie§ ergiebt fid) au$ SSIumeutb.al8 ©d)reiben bom 26. 3uti ; man ift

in SSien befonberS über ©raf 2ftori£ empört , ber „ aU einer ber f(einften »ie fie fageu

propria authoritate mit ©orbeigeljn @. $f. Wl." fid; ba8 ertaube.

55. (©. 26.) S)ie (Ernennung jum „©eneratfetbjeugmeifter unb capo bei gegen=

»artiger bort)abenber ©jbebition" ift d. d. SSefet 9. 3nti 1651.

56. (©. 27.) 2)ie ftaatifdjen ©efa^ungen im Stebifdjen betrugen $ufammeu 56

GEombagnien, atfo »ofyt 4—5030 üftann; Herstelde Leeuw. p. 501.

57. (©. 27.) Sie lufforberung an bie Staaten nad) bem ^rotoeoft unb bieiu.©e=

jie^ung barauf an Stifcema gcfdndte Snftruction bom 21. 3uti giebt baS meb.remab.nte

©erjeidmifj bon 1684.

58. (©. 28.) SDiefer «ßrotefl ift batirt (Stebe ben 27. 3uti. UA. V. p. 572.; bie$eft=

genommenen finb bie furfürftfidjen Stmtmänner ju Stttena unb ju §amm, ber b. 9ieul)off

unb b. b. äJiarf. 2)ie Stäube intercebiren ju ib,ren ©ünften unb fie »erben gegen 9?e=

ber§ freigetaffen.

59. (©. 28.) Siacb, bem ©erid;t eineg SorboratS, ber in 9?eufj bie Srubben borüber^

jiefjen fab, : 45 Sombagnien Leiter ju b.öd?ften§ 25, 20 ja 15 Sftann, 2 Regimenter gufc

bott „bie über 6uO SJJann niebt ge»efen". ©o metbet ban Sueben (»obj ein Offizier ber

ftaatifeben ©efafcung) bem Äurffirjteu, Sefet 27. 3uti «fcenb«.

60. (©. 28.) %laä) bemfetben ©eridjt: eben biefe ©eforgniß fei ber Stnfafj ge»efeu,

bie Sotbjinger über ben 9tt;ein $u befdjeiben.

61. (@. 28.) 25a8 Theatrum Europ. Ijat nur ba§ furfürftftdje ©^reiben bom

25. 3uti, »ie e8 fd)eint, nad) einer tyoüanbtfdjen Ueberfe^ung ; ba§ be§ ^fat^grafen bom

27. Suti fügt Stifcema b.tnju mit bem ^enterten , beibe feien fie bom sßfaljgrafen ber=

öffenttid)t; bafj eine Stnttbort be8 turfürften bom 30. 3uft nid?t mit beröffenttid^t ift,

fd^eint ben 33e»ei§ ju geben, baß fie nur coneibirt, nicfyt an ib.re Stbreffe gefebidt ift. ®te

brei ©d)reiben jc^t UA. VI. p. 64, 65, 75.

62. (@. 28.') sonder besocht ofte eenige conferentie van Staet ofte ceremonie,

fagt ^tifeema, ber ben Sefucb am 23. 3uti enben tfißt; bie Angabe bon 2ouftb.au«, ba§

ber Äurfürftbom 3. bis 12. Suti im £aag ge»efen, ift unrid)tig; ein £anbfd?reiben an

ben ®rjierjog ©tattb.atter bom 11. 3uli ift au8 Siebe batirt.

63. (©. 29.) 25iefe mert»ürbige Slcußcrung finbet fufc in S3tumentt;at8 ©rief bom

9/19. 3uti ; »ie benn übertäubt au8 biefen ©riefen bie b.ier mitgeteilten 9iotijen finb

;

jum %$di fiuben fie fid) in ben StuSjügen hü b. üfloerner, p. 282 ff.

64. (©.30.) £>cr Äaifer fagte in betreff ber fd;»ebifcb.en Srecution: „be^ütb.e

©ott, biefe (Sjeeutiou »äre un8 fo»obJ aW bem §errn Äurfürften biet ju gefä^rtidj".

33tumeutb,at8 Schreiben 5. 2tug.
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-.') lieber bie -Beübung bc« ©rafen 2florit? liegt mir nur bie Snftruction

tor (Sefel ben ... 3ult 1051), mit unau«gefütttem Saturn; er empfing fte am29 3uli;

namentlich fottte er terftdjern, bafj „im 2tttergeringften nid?t bie Ärone Spanien unb
tie Ferren Staaten in biefen ilrieg ehr,ufled>ten bc« Äurürfrcn ^{ffic^t fei".

66. (&. 32 ) DJacb Angaben ton Sr>arr unb bem £rieg«commiffar ^aul Subwig

unb einem gebreiben be« Obersten gran^ SBobetfcbwingb, £amm 7. 2lug. 8ie geben bie

Starte be« geinbe« auf 80(0 ÜJcann an.

67. (8. 33.) Xiets Memorial Ijat 8a?te$er in etodfyolm am Sonntag ben 20.3lug.

bem ftmjlet torgetragen. Sdjle^er« Ü3erid;t 26/16. 2lug. Sie l^iliw ton §orn in

?übecf mit 5tbfer Saltiu« über bie Mian^ terb>nbett, ervüjlt Chanut Mem. II. p. 266.

68. (€>. 33.) £iefe Srflärung fjat Bifeema VII. 572; fie batirt Stete 9. 2tng., wobl

bem Jage ber föüdfefjr be« Äurfürften au« bem $aag; wenigften« bürfte bie Angabe

UA V. p. 526, baß ber Äurfürjt 6—11. 2tug. wegen ber SReife nacb, bem §aag abwefenb

war, niebt richtig fein.

69. (@. 33) „Saß man fid) ju motireu unb in bie ©raffebaft 2Jcarf pi ge^en

gän^licb. iutentionirt fei", melbct bem Äurfürften Dberft t. SBobelfdmnngb, 7. 2tug.

70. (@. 34.) Salbed fdjreibt bem Süffelborfer 2>icefair,ter t. SUtljof au« (Stete

13 3. 2tug.: „mau fübjt b,ier bie SRebe, trie icb. gefagt, man ^ätte mit Sitten Hattingen

quittirt, fyabt an anberu Crten fortfahren wotten, fo fei man jenfeit« fortgegangen unb

man woüe noeb, mehrere« erwarten, um fteb. an ben yia§ *,u ftetten, ber S. %. 3X *,utor

am faiferlicb,en $of ^ugeftanben. " (Süffetb. 3lra>.) 2tu«fübjlicb, er^är)lt biefe ©enbung

Saibed felbft in ber eigenljänbigen ^uf^eiebnung UA. VI. p. 129 ff.

71. (©. 34.) £er al« @efcbäft«mann Ijcdtft aecurate $fat-,graf b,at eigen^äubig ad

acta gefebrieben: „än^eig, fo icb, ben 12. 'äug. ante prandium bem ©rafen Satbecf

gefcfyrieben Ijabe", folgen bann bie Sin^etufyeiten; }um Scblufj: „unb möcbt man bei

Ingerort im ftdi ein jeber mit etwa 100 <ßferben ^ufammentommen ; unb wenn icb.

werbe wiffen, ta$ ©. €f. £. au« bem £aag nacb, Stete fomme, will icb. ben X% benen=

neu, welche« ber ©raf Satbed angenommen." Uebrigen« b,at Salbed aueb, nid)t einmal

ben Scbein angenommen, al« ob er wie ton fta? felbft Raubte, fonbern, wie ber ^ßfaljgraf

notirt, angegeben, „bafj ©. Sf- 25. nocbmal« *,u perfenlidjem abboccament inclinire."

72. (©. 34.) Salbed« Schreiben an SBicefanjter 2ütf)of, Stete 13. 2lug., ba« an=

fängt: „©Ott ?ob unb S)anf."

73. (©. 34.) ©0 Satberf an ben ßurfürften, Süffetborf 16. lug. (5r fcb.lie6t mit

begeiftertem StuSbrud feiner Ergebenheit, ber „ob,nau8fprecb.ticben 33egierbe mieb. würbig

ju macben bc« 9Jab.men« fo icb, Witt führen bi« in mein ©rab ton S. Sf. 2). untertänige

ften unb treu gefjorfamften Wiener. " Sen Vertrag tom 16. 2tug. über ba« .,abboca-

mento'* b>t t. ü)ioerner p. 315.

74. (8. 34.) Satbed au« £ui«burg an ben $fat',grafen 17. Slug. : ber Äurfürft

fei etwa« geatterirt gewefen, baß er, nadjbem er feine 2trmee in feine eigenen £anbe jurüd»

gebogen , auf be« ^fat^grafen Srtlärung naa? Duisburg gefommen , erfahren muffen,

baß beffen 2lrmee aufgebroeben unb nacb. ber Wlaxt im 3)Jarfcb fei , „ auf wetzen gatt,

ben icb, jeboeb, nicb.t b,offen Witt, 3- Sf. 2\ 3trmee aueb. marfdiieren wirb, felbiger ju

begegnen.

"

75. (<S. 34.) 9iacb. Sli^ema, ber ben 33ericbt eine« ^perrn au« be« Äurfürften euite

benutzt b,at.
sJ3ufenborf folgt li^ema jum l

Xb,eit wörtlich 3cb benu^e ba« Soucept=

protocott über bie 3ufammentunft unb ein «Schreiben be« Äurfürfien an 53lumentb,at,

2ui«burg 22 12. 2lug. £en totb,ringifcb,en Obriften nennt bieß Schreiben ^Bb'tjetaer; er

wirb au« ber ctetc'fcbeu gamitte be« tarnen« fein.
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76. (©. 37.) £>a8 ergeben bie turfürfttidicn Schreiben an bie ©täube t>on (Siebe,

äftarf, RabcnSberg, Stfinbeu nnb £>alberftabt oom 9. ©ept. roegen 21u§einanbertegung

ber Xrubtoen, bie äatjtretd>en 2>i8tocation§befel)te toont 8. ©ept, gerietet an 8 Rcgimen=

ter %ü guß nnb 6 ju Roß ; unter biefen ftnb roenigftenS bier erft in ben testen Soeben

errietet. Senn ba8 namentliche 9Ser;$eidntiß im Theat. Eur. VII. 23 bie ©tärfe be§

branbenb. §cere§ auf 10 Regimenter $u guß in 86 (Sombagnien unb 7 ju ^ferb in 48

GEombagnien ergiebt, fo ift biefe Angabe etjer jn niebrig afö $u bo$- ©inline Dbrifte,

fo ©raf &mar , ^ßutttit3 u. 21. roaren noeb. im Serben begriffen. Slucb, mit @eu. Rofen

unb ben alten roeimarifd^en Regimentern rourbe unterbaubett, namentlich ein §. b. Often,

ber fbäter in fdjroebifd)en Sienft trat, 1658 Oberft roar, rourbe baju berroenbet, roie

beffen (Schreiben an ©djroerin, Sonningen 4. Oct. 1659 ergiebt.

77. (@. 39.) @8 roirb uidjt groß ©eroidjt barauf ju legen fein, baß ber bem $ur=

fürfteu rool)lgefinnte Ribeaucourt am 16. ©ebt. itmt ftreibt: Les armes de S. M. (bon

©banieu ) ont maintenaut assez d'excercice contre la France qu'elles n'ont loisir de

penser ä se mesler d'autre guerre.

78. (©. 40.) 35ie8 erroäb,nt eine turfürftticfyc Refotution an bie braubenb. Reid>§~

gefanbten d. d. 31. 3uti 1653.

79. (©. 40.) Rad) bem SSerjeicbuiß bon 1684 ergebt bereits am 17. ©ebt. bie 2tuf=

forberung bc§ jülid)fd}en unb bergifd)en SimbicuS an bie clebifd)e Ritterfdjaft nad> Solu

ju fommen; unb am 22. ©ebt roirb Slitjema beauftragt, bie «Staaten um @rfüttung

ber (Garantie ju mahnen „ unb ftcb, bernefymcu w taffen , baß fie fonft auf eine anbere

Seife roürben §ütfe unb Rettung fud)en muffen."

80. (©. 40.) Seit ©ang ber Skrljanbtungeit B,at ^ufenborf unb 2li^ema ; ber

Sßergteid) rourbe am 11. Dct. in (Hebe, ben 12. in Süffetborf unterzeichnet. Sie Rotten

über bie ©tänbe finb au§ SBüftb.au§ biftonfd?er Sßefcbreibung.

81. (©. 40.) ©ommetSbbd febreibt am 29. 3an. 1652: si selonles grandes appa-

rences la pacience nous echappe contre les Anglais , on en pourroit revenir plutost a

nostre vieille forme de gouvernement, par ou l'Estat se raffermiroit et les-gens de Wen
et d'honneur se releveroient." Groen van Prinsterer p. 63.

82. (©. 41.) 21u§ ber Ü3rod)üre „ (Sineö getreuen ^reußifdjen Patrioten fumma=

rifdje eilfertige 3nterim8beantroortung berer brei^eb,n SRotiben , roetd;e im vergangenen

2)tonat altbkr ju Sandig bei «PftttW WfKan Rbat gebrudt roorben" 1657. 25er 23ot=

fd^after roar ber b. @rotforo§tr; unb bie 23rodjüre giebt ben Sortlaut feiner am 8/18.

Sanuar in Siebe überreid)ten ^robofition an; er Ijabe „bergleid)en ungereimte befd>roer=

liebe unb unleiblict)e §änbel fürbradd, baß er aud; für feine ^erfon ein anbereS Sracte=

ment a!8 it)m @. Qtf. S. au? angebomer SSJfilbe ^abt antljun laffen, t>erbicnt." Sie s^3ro-

^ofitionen ©rottorogfy'S jeljt UA. VI. p. 119.

83. (©. 42.) 2)iefe Rad?rid>ten über Sien unb S)re8bcn ftnb au8 einem ©utacb,ten

©eibelS über bie neue Orbnung be§ @ebeimratb,8 d. d. Sleoe 19. S)ecb. 1651.

84. (@. 42.) J. P. o. 10. 13. ad haec concedit (ber $aifer unb ba§ Reicb ben

©d)roeben) moderna vectigalia vulgo ^icenten vocata ad litora portusque Pomeraniae et

Megalopoleos jure perpetuo, sed ad eam taxae moderationem reducenda , ne commercia

in iis locis intereidant. SJiatt ^atte in ben fpäter abgefaßten Slrtifelu über bie Rüdgabe

§interpommern§ unb RoftodS unterlaffen Wn^ujufügen, roie J. P. 0. 10. 12. 13., in

locis coronae Sueciae cessis, roeil e§ [i<$ toon felbft ju toerftet)en festen.

85. (@. 42.) Sßon biefem „fran^öfifcb,en Sonfilium" melbet ©cble^er au8 @todb,olm

21. 2)ecb. 1651, baß ber Äurfürft e§ ib,m üor aebt Sagen mit jugefaubt, baß er bei

näherer ©rtunbigung erfahren, e8 ftamme oon Sb,anut, ber ju ben fcb.roebifc^ = ^olnifdien

Sractaten at« 2ttebiator beftcllt fei, e§ enthalte bie Slnftciten, bie beffen Vertreter Pcquet
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in Stodljolm fd)on mebrfacb auSgeftorodjen. "liicquet bat ben StuSbrud gebraust que

l'amitie entre la Suede et la Pologne pourroit brider l'Enipereur, la maison d'Autriche

et les Princes d'Allemagne, que l'Empereur, les Anglois, le Boy d'Espagne, les Turcs

et les Tartares seroyent contraires ä eeste paix. 2>ie« franjöfifcbe ^ßroject ftoielt in ber

Sorrcftoonben-, ber nädjftcrt üftonate rine große SRolte. 3n be« £urfürftcn £anb roar e§

au§ bem £>aag ßnbe iflotoember gefommen,
f. ff. 9tefcripte an bie toreujjifd)en Oberrätfje

28. DicKuibcr 1651, 29. Januar 1652 bei Drüdi III. p. 43.

86. (3. 45.) 21u« Slumentbat« ©utaebtat, £alberftabt 19. ftebr. 1652; er fügt

brap, nur au8$unebmen fei „baS eigene Äutfjau«, ba« #au§ Reffen itnb , n>enn ber

jütidtfdje Streit niebt roäre, roegen ber Srbtoerbrüberung ba« £au« 3ad>fcn, bann ba«

fturcotlcgium. " (£r meint mit Reffen natürlid) roeber bie 2>armftäbter Sinie , nod) bie

ton 9tyeinfet8.

87. (@. 46.) 3Iucb jefet, naebbem namcntlicb au« bem Slrdüto toon Sfrotfen mannidV

fadje neue Materialien für biefe 2)inge befannt geworben ftnb, ift c§ niebt möglieb, bie

toragmatifebe Reihenfolge in bem 3icorgamfation«ttoerf fefr,uftellen. Möglid), bau bie

©runblagc ta-,u ba« Memorial gab , ftelcbe« »on $Mbed bem Sturfürften vorgelegt

reurbc (bei SRaudjbar p. 32); leiber ift c« unbatirt. 2)a« früfjcfte 21ctcnftüd in betreff

terSReoraanifationift d.d.3d)loß CEleöe 4. 2)ecb. 1651 „3nftructicn nad) tr<eld)er fid)" jc.

©raf Salfrcd, 81ument$at, 3&)iüerin, Sornorc „bei berufnen toon Un« in ©naben

aufgegebeuen 3)irection unfre« gefammten Sammcrftaate« aller unfrer 2anbe «nb beren

Ginfcmmcn unb 2lu«gabcn ^u aebten unb $u behalten Ijaben. " 2)a« GEoncebt ifl toon

Scb>erin« $anb.

88. (3. 46.) 2>e« Äurfürften fteferitot ift d. d. Slctoe 9. 3an. 1652.

89. (3. 46.) ©utaebten ton IKnuyto »on £orn, ber ium Statthalter toon Sommern

bejignirt war d. d. äartiig 26. San. 1652.

90. (3- 46.) ©utadrten SBlumentbat« 3tattbaltcr« toon £alberftabt d. d. §alber=

{tobt 19. geb. 1652.

91. (3.47.) 35a« toon G*o«mar 3dnr>ar,enberg, SJett IX. angefübrte 3d)rciben

au« üttn 1. 3nTi 1649 («Bert, ißibt. Man Bor. 4°. No 19), ba« ein böcbft abfcbotlicbc«

2Mlb toon $urg«borf entwirft, jjeigt ttenigften«, rcic groß ber $afj in getoiffen Äreifen

gegen if;n »rar.

>. 49.) 9kfcri»t be« fturfürften an ben ftattbattenben ftantfer unb ©ebeimen=

rcitbc in Berlin d. d. <Sle»e 1. 9?o». 1647. s
}3fucl« eingäbe an ben ©ebeimenratb d. d.

Berlin 26. SRat 1648; cS ftnb 43 fet>r gefdiitft geftettte gragen, bie toon ben betreffenben

Dbrig feiten beantwortet »erben follen.

93. (@. 49.) gibicin Territorien ber 2)iarf ißranbenburg I. p. 150 ff. 3m 5>orf

Zcl&ow batte 1610 bie @nt§f)eirfcbaft 5 freie £ufen, neben 11 §ufnern mit 53 §ufen;

1624 toar ba« ©utgfelb auf 22 freie §ufen geroaebfen, ba§ SBauernfetb auf 36 £ufen

mit 8 ^ufnem geminbert: 1652 roar nur einer toon ben £ufnem übrig , j»ä frembe

sogen ein.

94. (3.49.) 2>af>er 1669 unb 1670 bie SSerböre berer, „fo bi^er einige §ufen

toon ber Kontribution erimiret" abgebrueft bei to. (Sirfftebt Beiträge p. 349 ff.

95. (3. 49.) 2>er ftattbaltenben Sanier unb 9lätbe ©utatbten toom 26. 2M 1648,

untcr^eidmet toon ©üfcc (bem ÄonjUr), 2t. @. to. ^uttifc, Scbcn, SbotnaS to. äncfebed

unb 3tricbc

96. (3. 50.) örbmannöbörffer §at ba§ Sßcrbienft, bie bebeutenbc ^erfönlicbfcit

SBalbed« ^uerft in tootte« 2id)t geftellt su baben; bie Materialien ba:,u bot ibm ba8

21rd?ito ju 31rolfen , in ba« namentlid) and? »tele 2tctenftüde au« be« ©rafen branben=

burgifeber Sienfneit übergegangen ftnb. 3nt b,oben 2)Jaße tebrreid) ift aueb bie neuer=
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bingS toon SMrector Dr. Sur^e ^uBticirte @d)rift be8 Sofyann ©eorg fcon 9tauct)bar „Men
unb Saaten be§ dürften ©eorg griebrieb, toon SBalbed", eine Schrift, bic freilief) nidjt

»ernennen läßt , baß fic »on einem ber 9tätlje 2Batbed8 unb unmittelbar unter feinen

9lugen »erfaßt n>orbcn ift; aber fie gtebt eine gütle actenmäßigen äftateriatS.

97. (@. 51.) (Sleße 4. 2)ecb. 1651. „9?eue SSerorbnung unb 2M§pofttion, barnadt...

unfre fämmtlidjen ©e^eimenrät^e aüljier unb jti Solu a/*S. uufre 2anbe8gefd)äfte fünfttg

ju ertoebiren unb ju r>errid)ten Ijaben fotlen." QtoSmar in ber ©cfdjidjte bc$ Staatsrat^«

p. 198 ff. fjat biefe 2)inge nichts »weniger a'lS richtig aufgefaßt, namentlich ber »eiteren

2lu8bilbung ber neuen Sluorbuung eine Deutung gegeben, bie ben Steten nidjt ent=

fpridjt, twic ba8 ©utadjten ©eibel« jetgt (d. d. (Stefce 19. 2>ecb. 1651), ber, roie ieber

ber ©e^eimenrät^e aufgeforbert tr-ar, ftd) über ben neuen <ßtan ju äußern.

98. (@. 51.) 3n bem angeführten SWemoriat fagt Batbed: „baß @. «f. 3>. borerft

baturd; einen gewaltigen ^ufcen ttmrben empfinben, ftenn biefelbe gnäbigft beliebten,

jebc$mat be$ vorigen $tbenb8 ein SDfemoriat aller expediendorum fid) geben ju laffen,

barauS bann be8 fotgenben 9Korgen8 , tr>a8 ettr-an be8 XageS über im consilio unb fon=

ften n>egen ©efanbtfd)aften »orfommen nmrbe , beneben bereu fecreten corre§bonbeir,en

ganj allein &u überlegen". 3)aß SBalbed auf biefem SBege, in bem er ^ugteid; bie au§=

»artige Sorrefponben^, ben SSorfxij in ber 2Jiilitär= unb in ber ^iuanjcomnüffion erhielt,

feinen bauemben (Einfluß ju grünben bad)te, ijat er fetbft an «SommelSbtid gemelbet,

»ie beffen 2lnttr-ort 1. San. 1652 bezeugt: . . . le contentement que j'ai de voir, par la

YOstre du 26me Dec. , l'advantage que vous vous estez reserve pour vous conserver la

principale direction en vostre cour faict que je me force pour vous fdliciter votre

employ U. f.
tt).

99. (@. 51.) Sn biefem Steile be8 neuen @pftem8, ber ©efdjäftöfü^rung im @e^

fyeimenratb, erinnerte 3JJancb,e§ an bie 9tat^einrid;tungen , bie feit 1553 Silfyetm IV.

»cm Sütid) , Stefce , 23erg u. f. tt>. eingeführt ijatte , namentlich bie ©Reibung öon 9tatb,

unb (Sabutet.

100. (©. 52.) 5lu8 biefem 2krfi,ättniß erltären fid) bie tabelnben ^Bemerkungen

SBatbedS über bie gegen frühere 3«t minbere Xüct)tigfeit be8 ©efyeimenratljcg, über feine

oft fdjtäfrigen Verätzungen, über uugenügenbe ^rotocotte (au§ einem benfttürbigen

©utaduxn front gebruar 1655).

101. (@. 53.) SRcfcri^t an bie 2lmt8fammer jn Solu a/@. d. d. (Siebe 14. San.

1652. „Unb futb nur alfo im Ser! begriffen, unfern £offtaat alfo *u rebuciren , baß

lunfüljro alle unfere Wiener mit einem gennffen ©elbe richtig gejault unb bagegen alle

£>eputatftüde .... aufgehoben »erben foßen".

102. (©. 54.) Ütefcript d. d. Siebe 29. San. 1652.

103. (©. 54.) £>ieß nacb, bem „ @tatu§ ber cletoifd? unb märfifeb.en SRecb,enfammer

aufgefegt ben 19. Wuguft 1641" (2)üffelb. Slrdj.) ein Slctenftüd, baS in feiner 5lu8füt)r=

licb,feit mir befonberS teb.rreid? getuefen ift.

104. (@. 54.) SBericfjt ber JRecb.enfammer über ben 3oü in Senden 24. geb. 1652.

105. (@. 54.) 9tefcript be§ Äurfürften an bie 3lmt8lammer d. d. Slewe 29. San.

1652, in Setreff be8 §an8 ö. 9tod?oto, ber ba§ teb.ninfcb.e ©ut ^tfbcu, unb be8 ©eorg

Silte f. 3todjon) , ber ba8 Slint ^ßot^bam , ba3 bie ö. Jpaaffdjeu Srben in <ßfanb Ratten,

tu ewerben tt-ünfebte. S3efonber^ leljrreid? finb für bie 2)omainentoert)ältniffe in ben

Warfen bie jüngft t»on §erm Bietelmann t^erauggegebenen Stat8 für bie 9ieumarf 1652

(3eitfcb.rift be8 t>tftorifcr>cn Vereins für bie «Reumatf 1863).

106. (@. 55.) lieber biefe „llfual=currente=§anbmün^e" nad) bem (Sbict t-om

17. geb. 1651, f. «Riebet ber branbenb. toreußifdje @taat§t;au^alt p. 21.

107. (©. 55.) geeferibt an bie Hmtttatnmcr d. d. Siebe 29. San. 1659.
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108. (Z. ."o.) 3K?a(bccf fagt in bem angeführten ©uralten tont geb. 1655, inbem

er
,
fonberbar genug ein laudator temporis acti , ben beseitigen „Huftanb bc« ©taate«

lebhaft tabett: „ein ÄriegSratb, rcar beftellt, roetcber auf alle &ricg§facben fatje, roetcber

je§t fet)tt." 2Batbccf t)at bann biefen ©a§ reieber geftrid?en.

109. (©.56.) SBon ben Steten, roetefee biefe 2>inge betreffen
, fd)eint außerorbenttieb

roenig erhalten $u fein; fcieüeicbt, baß fict> in ben s#rotnir,iatard)ir'en nod) mancbeS fcer*

birgt. 3d) folge bem, roa8 mir au« ben Steten be« ©taatSardüK« unb au« ben arbeiten

bon Crticb, ®an«auge, §enuert, Ü3ac$fo u. f.
rc. befannt geworben ift.

1 10. (@. 57.) gür Preußen ift befonber« Xct)rretcr), roa« Äönig in einem £cft feiner

(Soltcctaneen (3?ib(. ^n Berlin Mss. bor. got. Na 317) gefammett fyat (Sin 2>efenfton«=

plan für bie ÜÄatf (Mss. bor. 4° Xo. 41), ber nad) ©anfange (ba« branbenb. preuß.

SriegSrocfen p. 44) au§ ber äRitte be§ 17. 3aör&unbert8 ift, ift nacb 1610 unb t>or 1620

gefdjrieben.

111. (©. 57.) Leiber' ift t-on Steten, rectale biefe Singe betreffen, im ©taatSarcbitt

fo gut roie nichts metjr fcorfyanben; fie finb roobt nie in baffetbe geEommen, fonbern im

ÄriegSbepartement verblieben, roo fie roofjt im Stnfang be« 19. 3ab.rt)unbert8 caffirt

fein bürften. ©ine genauere Srforfcbung ber ^rotnn^iatardjitie, namentlich, bc« ÄtfnigS*

berger, bürfte tuetteid)t noeb (SinigeS ergeben.

2>te bcutftfie gragc.

132. (©. 63.) SOcir bat eine Stbfcbrift bc« bitbeSbeimifcben Vertrage« mit ben S3e=

mertungeu ber furfürftlicben 9?ätb,e d. d. 10. 9iot\ 1654 »orgetegen.

113. (©. 64.) ©o S3tumcntb.at in feinem ©utadjten toom 19. yio'o. 1652. ©eine

Stngaben au« bem Hippolithus a Lapide finb nidjt gan$ genau, ba« SBefentticbe ftefjt

atterbing« P- HI- sect. 2. domus Austriacae exstirpatio unb sect. 3. novi Imperatoris

electio et capitulationis eidem praescribendae modus.

114. (©.64) J. P. 0. 8 3. (M. 9. 64. ) Habeantur autem comitia Imperii intra

sex menses a dato ratificatae pacis ... In proximis vero comitiis emendentur inprimis

anteriorum conventuum defectus, ac tunc quoque de electione Romanorum regum,

certa constantique Caesarea capitulatione coneipienda .... legitimo munere directo-

rum in Imperii collegiis et similibus negotiis, quae bic expediri nequiverant, ex com-

muni statuum consensu agatur et statuatur.

115. (©. 65.) ©o 23tumentt)at in bem ©utaebteu r>om 19. geb. 1652.

116. (@. 65.) Äteift rcurbe an bie rtjeinifcben Änrfürften, $taten nad) 2>re«ben,

Srocforo nad) 33cünd)en gefenbet, San. 1652, atfo fcor bem oft erroäbnten @utacbten23tu*

mentbat«, ba« StebnÜcbe« rätl).

117. (©. 66.) Caesari placebat auetoritati Electorum conservandae praeeavere,

ne reliqui ordines hunc actum si citra praeviam Electorum requisitionem comitia nunc

haberentur in pratjudicii vicem deineeps allegarent. Puf. III. §. 60. 2>a« Stu«fcbreibett

ünnt 9?eicb«tag nad? 9iegen«burg auf ben 1. Oct. 1652 ift batirt SBMen 22. Steril 1652.

?onborp VI. 658.

118. (©.66.) Sie SSebingmtg fottte tauten, baß ©ebroeben praestanda präfiire,

obne beftimmte Stngabe ber Stiftung. Puf. III. §. 60.

119. (©. 67.) einige« barüber entbält SSautorte «eriebt fcom 10. 3utt 1653

(Negoc. Secr. III. p.558j; unter anbern erhielt Surpfatj bie£ufage, baß Saurem, feine«

Dbetm« be« ^ßfatsgrafen »on ©immern Sanb, furpfät}ifd) fein fottte. Slubere 3un>en=

bungen für Wam^, ©aebfen u. f ro- jä'bjt ba« braunfcb,roeigifcb.e 3)iemoriat bei to. Meiern

Acta comit. Ratis. I. p. 1148 auf.
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120. (©. 69.) S)te§ ergiebt ftd) au§ 23tumentb>lS ©^reiben au§ SRegcnSburg bom

25. 3ufi 1653. ©eine toolitifdje 3ttd)tung besetdjnet feilt SBort (@d>reiben an SBatbed

5. 9Rär$1652, (SrbmannSbörffer p. 115) la vraie et plus certaine maxime de notre patrie

est d'etre bien avec le chef et celui-ci avec ses membres.

121. (@. 69.) 2Me§ fog. fraget fteferibt bom 21. ftob- 1652 bei b. Meiern Acta

comit. Ratisb. I. p 21.

122 (@. 69.) @o ergeben fid) bie fatferlidjen (Srflärungen, über bie mir fein un=

mittelbares SIctenftüd' borgdegeu, au$ bem, tt>a§ ber $Reid)§bicefan$tcr ©raf $ur} ber

feranbenb. ©efanbtfdjaft in SRegenSburg fagt ; SRet 30 bom 5. SRai 1653.

123. (@. 70.) 2>er SRecefj be§ Kreistages ift bom 7. 5Rob. 1652 Sonborb VI. p. 687.

3Ijre umfaffenbe nnb fe$r teljrreidje Snftruction d. d. 6. 2>ecbr. 1652, fe£t UA. VI.

p. 148.

124. (©. 70.) S3ranbenb.@efanbten)arenSrod'on>,^taten,grommb;oib,^ortmann;

bon fcfyftebifdjer ©eite waren Sohlen nnb ber työdjft gefcfyidte nnb tfyätigc SSjö'rudou

antüefenb.

125. (©. 71.) $Rad? beS babifd)en ©efanbten b. SRerMbadj münblidjcr SRadjridjt in

bem branb. Skridjt bom 31. San. 1654.

126. (©. 71.) . . . facultatem sibi reservant in proximis comitiis aut alias apud

S. C. M ulterius respective amice interveniendi et demisse intercedendi J. P. 0.

5.41.

127. (@. 71.) 2)ie 9Mat. 30 bom 5. 9Rai, ber biefe Singe entnommen finb , nennt

ben GEonrab bon ©aden, bon ben fddefifd^en (S»angelifd;en gefanbt, ben Deftreidjer

9lüd^ammer, ber bon bem faif. Dbetfjofmarfdjafl in feine GEaroffe mitein^ufteigen auf*

geforbert, bann bor baS %$ox ber ©tabt gefahren nnb !aif. Trabanten übergeben

hntrbe, tljn atS ©efangenen nad) äßten abjufüljren; and; einen jungen GEabalier b. 2öen=

bifdjcreuj, ber ftd? ju feiner 2IuSbilbung in SRegeuSburg aufhatten motten, aber and?

„folgen vigor" l^abe erbulben muffen.

128. (©. 72.) „intra praesens tempus et mensem Sept. vcl victores erimus aut

omnes ad internecionem occisi; aber baS SReid? muß fd)Teunigft Reifen, fagte ber ©e=

fanbte." Srodoir-8 S3erid)t bom 5./15. SRSrj.

129. (©. 73.) faifer(id)eS ©^reiben 21./31. Wärt 1653 M Sonborb Act. publ. VI.

p. 352.

130. (©. 73.) SBlumentfyal fagt in feinem ©utacfyten bom 19. gebr. 1654: „ber

größte £b>il beS §erj;ogtlmmS §interbommern fei in ber bommerfdjen ZQittib £>anb

nnb rcenn ber Kurfürft eS no$ ein falbes ober ganzes Sa^r länger entbehre, fei ber

@d)abe nidjt fo groß-"

131. (©. 75.) 2)aS ©utad)ten ber ©tänbe (7. Stbrtl), fo roie baS laiferlid)e ©d)rei=

fcen (12. %pxit) fteljt bei Sonborb VI. 855. 857.; in teuerem Ijeißt eS: spe freti hanc

nostram requisitionem utpote in pace conventa funditam , aequo animo aeeeptam fore,

insuper enixe postulantes ut per expressum bunc cursorera mentis Suae declarationem

ad nos perscribere ac sine longiore mora eundem remittere ne gravetur.

132. (@. 76.) Sie betreffenben ©^reiben ber fd;n)ebifd)en ©efanbfd)aft fielen bei

Sonborb VII. 1. ff.

133. (@. 76.) d. d. 27. 2lbril 1653. @ie ift jefct abgebmdt UA. VI. p. 206 f. ®ap
baS eigenljänbige ©ebreiben beS Kurfürften an 23tumentb>t 6. 2Rai 1653 (UA. p. 214).

134. (@. 78.) qui tarde dat diu noluit.

135. (@. 79.) turfürftt. SRefcribt bom 7./17. 99M UA. VI. p. 215, in SlngSburg

20./30. äRai angekommen.
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136. (2. 81.) 23autorte 18. 3uti*(p. 569.) jamais la cour de Yienne n'a ete plus

Espagnolle qu'elle est. et jamais les Etats n'ont ete* plus soumis ä l'Empereur.

137. (2. 81.) 2)er „ tt>cftcrtcatbtfc6c ebelmann", roie ftcb 3o6amt ^bilib* gern

nannte . „ griff ftcb in bie £üfte , traute ben &opf , nne er beim borber aueb etlichemal

getrau," ftreibt 33lumentljat nadj einer folgen 33efbrecbung mit ilnn.

138. (€5. 81.) föefcribt bom 31. 3uli, baß dein unb 2rier nidjt tretter bottren

trollen, ebe tbnen gegen ben £otbringer geholfen, „fennen »vir i^nen niebt groß berben=

len, fonbern aebten un§, nacb bem @ott un§ *u bem, roa« un8 bureb. ben griebenSfcbluß

Sugeftanben au8 Knaben bert)olfen, babin ju trachten berbunbeu, roie aueb, unfre übrigen

SDtitftänbe in r-öllige SBerubigung gefegt nebft unb mit un8 ber gruebt be8 griebeng

genießen mögen", er läßt ibnen bcrücbern „baß wir bon iljnen triebt abfegen roollcn",

nament(id) baß er feiner Seit« bie nötbige 3at)tung gern genehmigen unb aueb leiften

roerbe.

139. {2>. 81.) 2)ie§ fagt 23lumenttjal bem Äaifcr ttreiner Stubienj 1./11. @ebt
140. (2. 81.) 33lnmentb>l8 2djreibcn an ben Äurfürften fem 18./28. 3u(i: una

scopa dissoluta.

141. (2. 83.) „SBcmt ber Äurbrin^ niebt nacb feine« SaterS £obe fatbolifcb roirb,

fenbern eoaitgciifd? bleibt" u. f. ib. 33lumentbal8 2cbmben bom 18./28. 3mi.
14'_ ;2. s 4.) ^autortc 24. 3uli. 1'EmpeVeur peut tout ici et les Etats sont dans

une bassesse extreme.

143. (2.84) SBlumentbalS (Schreiben 13.23. October 1653. SBautorte febreibt:

Mr. l'Electeur de Saxe est Autrichien selon sa coutume.

144 (2 84.) ftaifcrlicbeö Secret bom 16. Oct. 1653, auf ber ftänbifcben 2)eputir=

ten petitum. 2lu§ bem 3kr,etcbuiß ber 1684 bon ben 3ülicb>G£lcbifcbcn 2tänben abge=

lieferten bieten.

145. (2. 85.) 2)ie§ fagt sölumentljal , 19. Oct , auf 'älniaß' ber Semübungen be§

§eibeiccrgcr üurfürften, feinen Cl;eim au6 bem 3?cfi§ bon läutern unb ber Sietct)8fianb=

febaft *,u brängen; er fügt bür,u: „ein jeber fagt, jener t)abe 9tecbt, unb niemanb ift, ber

biefem niebt fuebe feinen B^etf }n beförbern , außer roir."

146. (2 85.) GrbmannSbcrffer p. 120 Ijat biefen rr 2Riniftern>ecr)fet ", roie er ibn

be^eiebnet, nad) ber 3eite ber berfönlicben Schiebungen ber beteiligten eingeljenb bar=

gelegt. Sr ffifyrt eine fel)r merfnuircige Sleußerung 3Balcxct§ in bem 3cbreiben an SBlu*

mentt)al 13. v
)Job. 1653 an: vous esperez d'apprendre que S. A. E. ayt un but certain :

je souhaiterois de vous le pouvoir dire; je ne doute point qu'il n'en ayt et suis quel-

que fois de l'opinion de le conoistre, mais si parfois je vois des actions et cor.seils con-

traires a ce but que je m'imagine, je suis bors de posture.

147. (,2. 86.) 3)ie8 SRefcript bom 23. Dct. ift bon £ornotb$ £anb unb batm, roie

natürlicb, bem Äurfürftcn r-otgclefen; bie SBorte „e§ gelje un§ . . . »errängt §at", ftnb

am $anbe beigefebrieben unb roobj be§ Äurfürften eigene 2Borte.

148. (2. 86.) J. P. 0. 16. 11. faetam in hoc paeificationis conventu a statibus

Imperii promissionem, se in proximis Imperü comitis S. C. M li
. pro hactenus toleratis

belli sumtibus subsidium e collectis Imperii praestandum decreturos. 2)a§ furfürfil.

9iefcribt fcom26. Dct. fagt: „antangenb bie 100 9icmermonate, fo roüßten nnr un8

niebt \n erinnern , baß" bicfelbcn »om Äurmrftencoücgio -,u OSnabrüd unb fünfter fo

fdjlecbter Singe follten bewilligt fein". 2ter)nttct) anbere 9ieicböftänbe.

149. (2. 87.) (Strcaö fpäter febreibt Sautorte (12. gebr. 1654) bon ben 2cfiroe=

ben: üs temoignent peu de chaleur pour les interets des Protestants, qui en sont fort

scandalisez.
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150. (@. 88.) @o ®tument$aI8 23erid?t toom 8./18. ©ept. etwa« abtneid)enb

b. SWetcrn 1. p. 472. S;cr ©canbal fiel 7/17. ©ept. bor.

151. (©. 89.) Je vois ici quelques Protestants, qui n'ont pas en lui uiie entiere

confiance, toute fois son Maitre l'a en apparence et je n'ai encore rien vu dans sa con-

duite, qui put donner du soup^on, sinon qu'elle est plus reservee ä notre e*gard. 3$au=

torte, 12. gebr. 1654.

152. (©. 90.) „«Räubern roir befunben, baß e§ unS in bieten Segen ^uträglicb fein

tbürbe, e$ and} unfrei 2lmteS, ben (Sbangetifcben beijnfteben, fo jielen nur babin, tt>enn

©adjen borfatlen
, fo bem I. P. gemäß ober fonft ben (Sbangetifdjen ju ©tatten fommen"

. . . Refcript bom 23. Rob. 1653.

153. (@. 90.) „Wa$ einem $er*eidmiß im Theatr. Eur. VII. p. 163, $atte ber

§erjog (Snbe 1652 16 Regimenter *u Roß mit 2344 SJJann , 12 Regimenter jit guß mit

1163 äJJctnn; je nacbbem ber Belauf nxtr, trecbfelte bie ©tärle feines „ftricgSftaateS".

154. (©. 91.) £>aß Sonbe" gefagt b>be: ,,$aif. 9D?aj. fei c$ nicbt ^uroiber, ja bon

tfim gteicbfam erlaubt," ftebt iu ÄurcötnS @d)reiben an ben Itaifer, d. d. Jüttid», 2. San.

1654
,

„roetcfyeS bann bei bem gemeinen üDiann ben ©ebanfen erroedet, als tfiäte <5. $aif.

2ftaj. fotdjeS ber Ärone ©ganten *u gefallen."

155. (©. 91.) 3n fpäteren Slctenftütfen beruft ftd? Satbecf auf ein ©utadjten bom
31. See. , ba$ er in Stntaß einer Stufforberung be§ Äurfürften an bie ©eljeimenrätlje,

ftd? über bie §rage, ob 2llltan$en jn fudjen feien, ju äußern, gegeben bat; tdj blatte mid)

nacb bemfelben in bem berliner Slrcbib bergebenS umgefeiten; ©rbmannSbörffer bat eö,

wie fo biete für bie branbenburgifcbe ^ßolitif bieferßcit triftige Slctenftüde, in bemSürcbib

^u Slrolfen aufgcfunben, unb in feiner ©cbrift über Satbecf p. 179
ff. bem £aupt*

infyatt nad) mitgeteilt. (SS entroicfelt in überaus merfnnlrbiger Seife baß politifd)e

©Aftern, baS ber Äurfürft }it befolgen $aU. 2>ie ©umme beffelben ift: SBünbniffe ju

feiließen mit ben ebangetifd;en dürften, namentlid) ben brei braunfcbtteigifcben §öfen,

befenftbe S3ünbniffe ju gegenfcitiger £>ülfeleiftung mit einer beftimmten Sruppenmaffe;

Satbecf fpridjt als ben geheimen Bwecf biefer Skrbiubungen auS: „burd? unberänberttdje

9tatbfd?täge, beftänbige 3ufammenbattuttg unb bernünftigcS gurren ber ©adjen ^u Re=

genSburg biete, rco nicfyt alle (Sbangelifdje an ftd) ju jie^en ; unb trenn ©adjfen , hne ber=

mutbltd), ftd) feierju nicbt berfteben null, unzweifelhaft für baS£aupt ber anberenSSunbcS*

genoffen erlannt, erftärt unb beftänbig gemalt ju roerben." (p. 184.); nne er bann einem

ber ^umUnterljanbelu beftimmten fd>reif:t: „aber baS bitte id), laßt eud) nicbt merten, baß

nur einig Imperium in ©ebanlen Ijaben bei ber Slflian^ " p. 198. lieber baS ©inline ber

33er^anblungen in SKinbeu, Hamburg u. f. vo. giebt (SrbmanSbörfferS ©djrtft SluSfunft.

156. (©. 92.) quasi per cuniculos fo jämmerlid) jugerid)tet unb ^erlegt roerben."

Refcritot toom 15./25. Januar 1654; jussu Serenissimi praes. ©raf Salbed, $uttli<j

Änefebetf, ©omnilj, Xontotv ; im Soncept öon Seimannö §anb.

157. (©. 92.) Saif. (£ommiffton auf ben »ifc^of bon fünfter, d. d. 23. ftebr.

1654, auS bem früher erträ^nten SSerjeid)niß cafftrter cleöifdjer ©tänbeacten. 3ugleid)

n?urbe an Surbranbenburg ein laif. ©treiben erlaffen mit ber Seifung, „ ftd; ju ber

2)emolition »on §amm unb Sippeftebt gebü^renb ju bequemen".

158. (©. 92.) SBautorte 5. ^ibx. 1654, les deputes des Ducs de Brun6wyck me
firent dire hier que leur Assemble'e avoit ^te empechee par les Suedois.

159. (©. 93.) un principado en Alsacia o Alemannia en soveranidad
, fo ^Xtr-

courtS ^ßropofitionen bei Ranfe franj. ©efd). III, p. 155.

160. (©. 91.) ils lui fönt la cour. 33autorte 12. gebruar 1654. ©enauere« in

beffen ©«^reiben bom 15. 3an.
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161. (@. 94.) 2)aPon fcmbctt SöoreelS «rief an bc SBttt, «ßari«, 2. 3an. 1654.

daer uyt dan veele sware ende Treeselycke inconvenienten souden staen te ver-

wachten.

162. (@. 95.) 21u8 einem Schreiben be8 ©rafen Üttorifc Pon Waffau ; Sfeoe 10. geb.

1654.

163. (S. 95.) S. A. E. re<;oit les propositions qui en ont ete faites avec le respect

qu'elle . . . doit, et supplie d'en faire presser l'exe'cution pendant que la maison d'Au-

triche fait ses derniers efforts pour desunir les princes, l'union des quels peut seule

empecher l'etablissement de cette souverainete, auquel on travaille depuis tant d'annees

en Allemagne et laquelle se trouvant un jour unie ä la puissance d'Espagne se rendra

formidable ä tout le reste de l'Europe. UA. II. p. 28.

164. (©. 96.) -äud) über biefe Singe, Pon benen in ben franjBftfdjen Slrcpwen nadj

UA. II. p. 27
ff. ficfj nur 25ürftige8 ftnbet , babcn erft bie Rapiere in Strolfen einige

21uff(ärung gebraut; SrbmannSbörffer p. 227 ff. Sie lebhaft SBatbed: ba8 fr<ur,ö=

ftfcpe Sünhriß wünfdjte, jeigt fein Schreiben an SommelSbbcf Pont 30. 3an. 1654

1. c P . 460.

165. (@. 97.) 2)ie £obetr,ottern, Saint, 9iaffau, bie jugteid? mit in grage ftanben,

waren wenigftenS au8 bcr Mobilität beS 9teid?8. 2)a§ £auß Sftaffau erhielt Seffton

für jtod Stimmen, eine für bie eüangetifd?e , eine für bie contiertirte ?inie bc8 £>aufe8,

bie be$ @rat'en 3obann ühtbwig »on 9?affau«^abamar, ber für Oeftreicp ben grieben pon

1648 unterbanbelt 6,atte.

166. (S. 97.) Si on n'y pourvoyait de bonne heure, les negociations de Ratis-

bonne feraient plus de tort ä leur liberte qu'ils ne pourraient appre*henire de trente

annees de guerre ouverte. Wicquefort.

167. {£. 98.) „2)a fie ]u weit berauS wollten, baß" man folgen gaU8 ifjnen ibjen

Unfug, bcö 9teicb,8 ®efab,ren , ba8 furfürftücpe 33orrecpt }u ©emütb,e füfjre unb ber=

maßen jurebc, baß fte auf ben iföeg bcr SHEigfeit unb jur raison wieber gebracht werben

möchten." föefcript toom 29. 3an. 1654. (Soncept öon Seimann« £anb.

168. (©. 98.) 3n bem ben fwürbigen SRefcript Pont 5. gebr. (oon SeimamtS £anb)

nennt ber fturfürft als fünfte, über bie mit ben Surften „im 9iot&Jau"' geljanbett wer*

ben tonne: 1) baß, n?a8 bie äurfürften in Sottegialtagenbefcptießen, Pon gürften unb

(Stäuben genehm gehalten werben muß; 2) baß fte allein \u beftimmen, ob ein Äönig

^u wählen; 3) baß fte bie Kapitulation, auep obne gürften unb Stänbe ju boren, allein

madjen; 4) baß e$ ein ©ffect ibjer §ob,eit fei, nidjt bie Sftemfton ber legten SBa&Jcapitu*

lation zugeben. — 06,ne SöeitereS will er aufgeben 5) baß bie 21cb,t8erflärungeu,

6) baß bie 2)irection ber SDtttig , 7) baß bie äftacb.ung neuer gürften, 8) ba§ bie 23eftet=

lung be8 9teid>S^ofrat^e§, 9) baß Deputationen für griebenSfdpffe „nidjt anberS als

in ber Kapitulation" beljanbett werben , 10) baß bie parificatio votorum niept im $ut=

fürftencollcgium eingeführt werbe „unb tt>tö berg(eid?en rnebr."

169. (S. 100.) (58 war ba8 gürftenredjt nur bewilligt für bie 2eibe8erben ber Sr=

nannten unb mit ber Sebingung, baß fte fiep ju einem gewiffen Ärei« fefcen fottten;

beioeS batten bie eöangelifcb,en prften erinnert; in bem probucirten 9ieber8 ^teß e8

„(Srben" ftatt SeibeSerben, unb toon ben 9ieicb8Ereifen war ni^tS erwähnt. 53eri(^t öom

2./12. 2Kär^ 1654.

170. (©. 100.) (Srwäbnt Pon Sautorte 19. 2Kärj 1654

171. (@. 101.) ... que le Gouvernement des armes et trouppes du dit Sr. Duc

passe et demeure sequestre es mains du Sr. Prince Francjois son frere du bon naturel

et droiete intention . . . tautet be« ÄöuigS 2öiile nad? bem 3)ianifeft be8 (Srj^erjog

Statthalter, «rüffel, 25. gebr. 1654.
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172. (@. 102.) ©o ber SBeric^t bei b. Meiern I. p. 954. £>ie fcranbenfcurgiföcn

Delationen tbeidjen bter, rote oft, febr bon ben braunfdjroeigifcben , benen b. Meiern

folgt, ab.

173. (@. 102.) Vertrag bon £irlemont 7./17. 2ftär$ 1654, bei Sonborb VII. p.608.

174. (@. 102.) S)aß ©barr mit cölnifdjen unb branbenburgifdjen Söllern ben

§ammerftein $ur Uebergabe gebraut, berietet eine in ba8 Theatr. Eur. VII. p.583 über=

gegangene Leitung. Dacb ber bon b. SWörner, branbenb. SriegSobriften , p. 201 u. 349

mitgeteilten Dadjricbt au§ ©barrS ©abreiben fdjeint jene 3eitung unrichtig jn fein.

175. (©. 102.) ftacb ©barr§ turpem SSeric^t an 'ben Jlurfürften, Süttid), 3. Styrtt

(24. 9Kärj) 1654: „toeil id) bortoenbete, tote bie jnnt secours anmarfdnrenbe Söller in

einet nidjt geringen 2ln$abl bereits übern $tf)t\xi unb ebenber fitb, näber beranjieben roürben,

ba§ ban berurfadjete bei bem gemeinen 2ftann ein beffereS comportement ju ergreiffen."

176. (©. 103.) ©o be8 Äurfürfteu ©^reiben an ben Äaifcr, 28. Sinti (8. 3uli)

1654 unb äbulid) an <£8ut, 28. Ttai (7. Suni).

177. (©. 103.) Slumentbal 29. 2ftär$ (8. gpml) 1654.

178. (@. 103.) SlumentbalS ©^reiben 6./16. Styril 1654.

179. (@. 104.) ®ie« ©^reiben bom 16. 2lbril ift bon 2Jcember8 £anb, ber bamalS

©ecretär SBatbecfS mar, coneibirt Soraotb bat barunter gefd?rteben: „bieg ©djreiben

baben ©. @rc. ber £err ©raf b. SSalbed an ben bon Slumentbal angegeben unb ift

geftern im 9iatb beriefen, aud? bon ©. Äf. 2). beliebet toorben."

180. (©. 105.) une lettre fort hardie, fagt Sautorte 2. Stbril. 2)a§ ©^reiben beS

ßurfürften bom 2. (12.) 2Äär§ ftebt bei b. Meiern I. p. 1042.

181. (©. 105.) lieber biefe Sefbrecbungen einiger confidentiores bat b. Meiern L
p. 1056 gute Angaben.

182. (©. 106.) Serid?t bom 27. Sltorit 1654.

183. (©. 106.) ®a§ 2uttragfd)reiben ift bom 16. Slbril unb laut am 23. jur 2)ic=

tatur (b. üfteiern I. p. 1072); e8 enthielt jugleid) ben Slntrag auf 3ablung ber nod)

rüdftänbigen Soften bon ben 100 Stömermonaten, niebt ben auf befinitibe Setbilligung

berfetben.

184. (©. 109.) 2)ie§ bon b. Meiern I. p. 1147 mitgeteilte „Sebenlen eines unge=

nannten SerfafferS" ift, tbie ber Snbalt ergiebt, bon bem braunfd)weig=cel!efd)en Starb/

2)ietritb§ berfaßt

185. (@. 109.) „Sftan lobt an biefem £ofe Äurbranbenburg als ben einzigen beut*

fct)en dürften, roeldjer mit Sifer für bie (Srbaltung ber 9teitb$freit)eit banbett," fo melbet

ber furfäd?fifd)e Slgent au§ $ari8 nact) SreSben ben 25. geb. 1654. ©ans in bemfelben

©inn äußert ftd? Sautorte in feinem ©^reiben bom 2. Slbril: l'Electeur de Brande-

bourg ä fait le brave pendant toute cette diete; folgen bann bie fünfte, in benen er

mit (Srfolg Dbbofition gemacht.

186. (©. 109.) 2>ie§ Ictenftüd liegt in ben «ßrotocotten beS ©ebeimen Statins

;

bon ber $anb eineS beamteten , bie in ben fbäteren 3»abren beS ßurfürften öfter bor=

fommt, ift beigefdjrieben: „2)iefe8 fd;eint ein ÜJiemorial ju fein, fo ber £err ©raf bon

SBßalbed bon ber anbern Ferren Dätbe ©nen im ©eb- 9?atb mag baben broboniren unb

ber Ferren GEoüegen ©utatbteu barüber bernebmen laffen" (eine SSermutbung, bie je^t

au« ben Irolfer Slrcbibalien beftätigt ift). 2)a8 Memorial ift nad) bem (Snbe be8 9?eidj8=

tag« unb bor bem granffurter 2)ebutation8tag, ber auf ben 1. Der. 1654 angefetst tbar,

»erfaßt.

187. (©. 110.) ißoreel a« be Sßitt, 30. Ott 1654. üyt Duytschland hoeft men
van goeder handt, dat alrede eenige Vorsten hebben begonnen haer te versterken met

Alliancie tegens de groote magt van het Huys van Oostenryck etc.
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188. (@. 110.) ©efatjfo|fiÖbmfj mit Sraunföteetg 23. Ser-t. 1654 unb 19. 3uli

1655. ». 2>ioeruer StaatSocrträge p. 183. (Einen Mian-,t>ertrag mit Sein fü^rt bie

Sammlung ton ffltotnt« nid)t auf; bodj fagt ber erfte braunfdjmeigifdje, baß fidj Söln

ben tfurmrften oon Sranbenburg *,u eoent. §ülfe ton 1200 2Jtann \u gufj unb 300

Leitern oerfcflid)tet fjabe. p. 184. £er alte 3o^ann @eorg ton Sarbfen fanbte ^ftagf

mit einem fe^r oerbinblidjen £anbbrieflein nad) Berlin, unb griebrid? 2öifi)elm ant=

reortete eben fo eerbinblicb, u. a. „roaö au« Sttifstrauen ^retfdjen naljen 23ermanbten unb

3tod?barn für Uebel entfielen fann , ift genugfam am Sage." (3)re8b. 2lrcb\)

189. (3. 110.) satis abrupte et velut pro imperio ; Pufend. Carl. Gust. I. §. 12.

$00 Schreiben ift oom 2. 3uli 1654.

190. (3. 111.) L'armement qu'on fait en Alleraagne est considerable ; l'Electeur

de Brande bourg avec les Princes de Lüneburg auront vers le 20 de ce mois sous les

armes une armee de 10,000 fantassins et de 6000 chevaux, sans comter les trouppes

qu'y envoyeront l'Electeur de Cologne et les autres Princes de la Ligue, (genauer im

Criginal nogh andere Heeren, die haer mede tot de Ligue sullen begeven). Ser i$\vcd

S^JWbett ^n £)inbem non seulement de prendre Bremen , mais encore de s'etendre

d'avantage et de devenir plus puissant dans l'Empire. 3?oreel an be Söitt, ^ariS,

13. 9iot. 1654.

191. (©. 111.) Diaro rem fefjr treffenben 2lu8brucf oon Sür^burg, in ber Si^ung

eom 19. 29. K^rtt 1654: bat greifen fei an^eim *,u geben, ftd) einer geroiffen Skrfaffung

pro moderno statu ^u oereinbaren
,
^umalen ba status Imperii ein compositum au§ bem

5reoß=statu märe. o. Meiern II, p. ö(^. }{od) fdmeibiger ift ter 3lu8brucf SBalbecfS

in bem Briefe an SemmelSbocf oom 30. 3an. 1654: quel soin qu'on prenne de gar-

der la direction des armes et de tenir la bourse hors des mains de

l'Empereur, ce nom aveugle plusieurs u. f . TO.

192. (@. 111.) 66 ift u a. am 7. 3uli 1653 ein üJJanbat an bie branbenburgifdje

@efanbtfcbaft in 9iegen§burg übergeben , bie
v
#robftei £alberftabt }u refrituiren ober auf

beS (£artinal§ (t>. Jparracfi) «läge in 3 Monaten }u antworten, S3eridjt t>. 7. 3uli 1653.

193. {2>. 113.) Saß bieg be§ Äurfürften eigenfte ©ebanfen toaren, erfte^t man auS

leinen 5ß. 5ß. III. 1. p. 231 ermähnten eigenfyänbigen Skbenfen oom 3uli 1647.

194. (3.114.) Schreiben 5Blumentb>l$ , 8./18. ü)cai: „er roünfdje, nur oorb>r

feine @üter in ber ÜJiar! befud)en }u bürfen;" rcofjl um $u einer Kttbtaq in Berlin

befrbieben *,u »erben , bie o§ne 3weifel aud? erfolgte. 2>aß ber Äurfürft tlnn nadj» wie

oor fein Vertrauen fd)enfte, liegt !lar genug in ben 21cten oon 1655 oor.

195. (3. 114.) Salberf an Sommelöbod 3. 2lpril 1654 (beiSrbmanSbörffer p. 465)

vous me demandez si ce sera contre l'Empereur ou coutre l'Espagne (too er fein 9tegi=

ment motte fam^fen taffen) vous jugerez bien, qu'il ne sera pas ä propos de commencer

la guerre daus l'Empire, mais l'ayant bien commence de delä du Khin, le reste suivra

de lui meme.

196. (©.114.) Siefe Vorgänge $u §alt ©roßburg, einem jtt SebuS gehörigen

23e$irf oon einigen Sörfern im mittleren ®djleften, fernte id> nur au8 bem furfürftt.

Sbict »om 21. 2lug. 1654, bei ÜRüliuS VI. p. 487.

197. (®. 114.) lieber bie Ratificationen ift 3abje lang oerb>nbelt unb fdjließlid?

fxnb fte nidjt au«getaufd)t morben. e. 2)?oernerp.-183. 3ur Sb^aralterifrif SSalberfg bient

ein 35ort SSicquefortS, ber ib^n tannte; er nennt ib> plus capable de parier de la guerre

que de la faire ; SalbecfS Äriegggefdjidjte bi8 ittt 3cblad)t oon gleuru« b^inab beftätigt

bieö Urteil.

198. (@. 115.) 35iefe ©reffnungen erfolgten burd) ben branbenburg. Agenten

Äor-eS, 26. 3?oo. 1654, unb fd)on am 30. 9ioo. antreorteten Die ©eneralftaaten entgegen^
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fommenb. ,,©ie finb ja gkid)fam bie Anfänger babon getoefen," ftreibt <©cb>erin an

SBetmann 5./15. San. 1655. (2>üffetb. Ard).)

199. (@. 115.) 2)ieS ift bie 93erb>nbutng mit bcm äftarquiS £ubroig ©binofa, bic,

burd) 9iaffau embfoljlen
,
gegen ben 9tatlj SöafbedS , bon 9?affau unb @d)roerin geführt

würbe, lieber iljren weiteren ©erlauf, in bem fcbliefjtid) ber Abenteurer enu)üttt würbe,

berietet ^ufenborf, IX. 4. (Einige teijrreidje Actenftüde auS biefen ©erljianbtungett baute

id) ber gutigen SDntt^ettung beS Jperm ©rof. §etferid), ber fie abfd)rifttid) auS Spanien

mitgebracht Ijat SDte im Xert angebeutete Aeufjerung b>t SBoreet in einem ©riefe auS

*ßariS, 4. 2)ec. 1654: Sommige meenen, dat die conferentie tot Brüssel, meest door

d'Heere Keurvorst sy toegestaen, om in Vranckryck daer door Jalousie te geven

ende alsoo beter Condition met dese Kroon te bespreecken. 2Bicquef0rt fdjreibt an

2)iajarin 14. Oct. 1654, bafj er fdwn bor mefyr als 6 Monaten 9tad)rtd)t bon <©bi=

notaS ©orfcblägeu gegeben Kjabe, baß je^t ©binota über fünfter nad) Berlin reife.

UA. II. p. 30.

200. (@. 115.) Ober, Wie SBatbed meint: l'on y prend le change si souvent, qu'on

ne scait qu'en juger (im «Schreiben an @ommelSbbd). ©ommetSbbd fd)reibt t§m, als

ber Äurfürft ©ütmeittb>I auS §atberftabt nad; ©erlitt b>t tommen fäffen, 15. Sunt:
„tout ee que j'apprehende est qu'on travaillera ä lui (bem $urfürftett) faire croire, que

la chaleur que vous temoigniez en ses affaires, ne procede pas tant d'un zele et d'une

passion pour son bien comme d'une ambition et desseing de le gouverner; et parce

qu'on m'asseure que ce Prinee est fort jaloux et delicat de ce coste-lä, j'ai peur u. f. W.

bei (ErbmanSbörffer p. 467
f.

201. (@. 116.) 3d) berweife auf bie bortreff(id)e (Efjaratteriftif, bie $ufenborff am
(Enbe feinet SerteS giebt. ©inline weitere 3üge werben fid) im Verlauf ber 2)arfteuuttg

ergeben. ©et;r bejeidmcnb ift bie Angabe 2)cSnoberS, ber fonft nidjtS weniger als günftig

über ben Surfürfteu urtt/ci(t; er fctjreibt, gteid) nad)bem er mit ber botnifdjen Äönigin

am £ofe $u Berlin gcwefen (Sommer 1658), bom fiurfürfteu: prinee curieux de toutes

les belles choses; il aime et connoitles beaux tableaux, la cliimie, les machines et s'y

applique et les entend ; il fait etudier des gens sur des points qui lui plaisent de la

jurisprudence et des mathemathiques , et puis les fait discourir devant luy, et cela tous

les jours regulierement (p. 418).

202. (@. 117.) ©on biefem Snftitut, baS, 1705 nad) ©erlin bertegt, baS (Eabetten=

corbS würbe, finb auS ben erften Saljrüefmteu feine« ©efteljeuS nur feljr unjutängudje

Acten borb]anbei:. 2)aS ©orbitb ju biefer „9titter=Acabemie", wieid) fie juerft 1691

genannt finbe, war wol)t nid)t ein frait}öftfd)eS Snftitut, fonbern baS bon ©uftab Abotblj

gegrünbete collegium illustre bei bem Futterraufe in ©todfyotm.

203. (©. 117.) «Ra<$ 2Mftb>uS f,iftorifd>er ©efd?reibung (2>üffetb. Ard>), wo aud)

angeführt ift, baß bereits 1560 bom Äaifer, 1562 bom ^Jatoft baS ^ribitegium $ur ©rün=

bung ber uniberfttät auSgcftettt unb 1592 „ gteidjfam als (Erfafcbafür" baS 3efuüer=

cottegium in (Etnmerid) gegrünbet roorben ift. ©ergt b. Söioerner in ber 3eitfd)rift für Sßr.

©efct>. V. P . 343.

204. (@. 118.) AuS bem (Schreiben ber S)ebutirten bon ©rätat, 9titterfc^aft unb

©täbten, 18./28. San. 1653. (Sanbftänb. Arcb;. ju Berlin.)

205. (@. 119.) Antwort ber ©tänbe, d. d. 5. (15.) 2Kai, auf bie lurfürfttid;en «Pro=

bofitionen bom 3. (13.) gftai 1653.

205. (©. 119.) 3ene gorberung ift auS ber aud) fonft fefyr benlwürbigen (Eingabe

bom 11. Abrit 1643 „fünfte unb (Erinnerungen, fo bie bon ber 9titterfd)aft bem Gebers

einsuberleiben untertb^änigft übergeben". (Sanbftänb. Ard;tb.) 2)ie 33e»iüigung fte()t im

SleccB bom26. 3uti (5. Aug.) 1653, Art. 31, mit bem ©enterten, „eS feien biete aud?
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anfefm(id?e uütjlicBe öüter ben furfürjUtdjen Remtern entjogen unb einige t>on Abel

bamit beneficirt unb investirt".

207. (©. 120.) Diefe bentwürbige «efrimmung tautet, ftecefj pon 1653, «rt 23:

„würce bawiber (gegen bie ?eibeigenfc&aft) iemanb possessionem ooer praescriptionem

libertatis opponiren, »irb ba',U niebt allein diuturnitas temporis, fonbern audj bona fides,

titulus vel scientia et patientia domini requirirt »erben unb aud? fotc&eS salvis exceptio-

nibus et imprimis iis quas tempora belli suppeditant''. 9Jod) in bem 9Jece§ POtt 1652

fe^lt in bem entfpredjenben 2lrtifet 18 t>er gan^e passus r>on ber ?eibeigenfd?aft

208. (S. 120.) 3n bem SRecefj Pom 8. 3uti 1652 (üJcptiuS VI. P . 422) Reifet e$:

„weil aber bie 3titterfd)aft fotd?e8 nid?t begreifen wollen u. f. w.

209. (,S. 122.) Die clepifdjen Stänbe an bie Staaten ©encrat im 3uni 1646: ber

Äurfürft fudje mit feinen Sontributicnen nidrtS als den huisman ende ackersman van't

platte land te verjaegen , den Riddermaetigen en Borgeren de middelen te benemen,

den handelsman de commercien äff te snijden , de Landstande uyt nianquement van

middelen in defensie voor haere Privilegien te doen verflaawen, en deselve de arme

onderdaenen äff te persen, de Landschap van haere immemoriale geprivilegierte vrij-

heit te berooven en alsoo bij dese occasie absolutum dominatum Principis ende eene

Servitut ende slavernij der onderdaenen in te voeren. (2lu3 fcem 3)er,eid)nitj POtt 1684.)

§ür bie großen Sonfticte mit ben etenifefcen Stäuben tiegt jebt in v. £aeften$ 2trbeit

(UA. V. p. 593 ff.) ein überaus reidjeS iDtatcriat por, SieteS barunter, roa8 erft burd? bie

unermübtidjen 9kd)forfdmngen be8 £erau8geber8 auygefunben morben ift.

210. (@. 122.) Die8 fagt üiorib pou 9caffau in ber 2lnfprad?e an ben lüanbtag,

8. Sept. 1653. (Düffelb. 2trd>.)

211. (S. 123.) Diefe Sd>riftftütfc fübrt ba8 Skrjeidmijj tion 1684 unter 9ir.

110—120 an: 'änbereg ergiebt ftd) au8 SSüftBauS biftorifd)er 23efcbrei6ung , er fagt:

„man foüte biefeS $u ocrmelben gern porbeigelm, inbem folgenbS au8 ber SanbftänDe

^rotocollen alles baSjenige, wa8 beSB,alb gefdjrieben unb annotirt worben , ad delendam

memoriam raftret worben; bieweit aber baffetbe ebenwol in ben jRat66äufern, befonberS

in 3ütidj> unb 23erg, geblieben, Bat man ebenwoBl |H fünftiger SBarnuug por Unter=

tljanen, bie uiematen ben 23ogen *u Bod) >u fpannen Baben, bacon metben wollen."

3efct ftnb tic Sdjriftfrüde fetbft UA. V. p. 621 ff. abgecrudt.

212. (@. 123.) 9iad? bem Jßeridjt StumentfialS, 9tegen8burg 15./25. 3tug. 1653,

fmb in ber Deputation, außer bem SpnbicuS, für GEleüe SBptid), „ber roieber wie er ',u

Steoe fax et tuba aller Jpänbel geroefen, alfo aud) Bier birigirt unb bie anbern Depurir=

ten anweifet," für 3ülid? iBongart
, „ beffen Sdjwefter ben p. SBinnentB.al geBabt B.abcu

foll," au8 23erg „be8 £ol$feiber8 Sdjwager 9ieffetrotB ," au8 ©raffdjaft 2)carf ber „un=

geratBene unb unbanfbare" 9tomberg, enbüd) brei au8 ben Stäbten, berat 9iamcn leiter

md}t erroäBnt tr-erben. Ueber biefe u. b. roeiteren 2)htglieber ber Deputation XJA.V. p. 603.

213. (@. 124.) 2)a8 golgenbe nad? 23üftBau§ in ber „ Biftorifdjen 58efd)reibung
"

(Düffetb. ^rd?.)- 3)aoon roeid)t ber 2lu§;,ug in bem SSerjäd^niü pon 1684, 9to. 149,

nid)t wenig ab , eben fo ber lugjug beS bei Sonborp VII. p. 648 a6gebrudten 2)cemo=

riat«, ba8 bie 33e5eid)nung Bat: dietat. Ratisb., 18. Slprit 1654; warum e$ fo fpät ',ur

Dictatur getommen, ift nicBt erftd)tlid). DaS ©enauere jet^t UA. V. p. 675.

214. (,3. 124.) So refertrt 3Büftbau8 B.iftor. $5efdjreibung ; in bem SluSjug be8

Stntrag« s. d. im 95er,eicBniB »on 1684 wirb namentlid? Pom Äaifer „foldjer fidlerer unb

gefdjwinber Sdm§, manutenez unb 9iettuug§mittel, um bie Stäube realiter $u fd?üßen"

gefordert.

215. (S. 125.) 33lumcntB;at fdjreibt 18./28. 3uti, baß bie Deputation erwartet

werbe: ,,td) ^abe bie ü)ceinung, ba§ ftc niemanb anberS als ber ^falsgraf Bcr5utommeu
III. 2. 2. *ufl. 31
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biSponirt Ijabe; obfd)on bie jüXid>fc^ew ©tänbe iljm nicfyt recfyt trauen; fie tonnen fid;

nidjt barin finben, baß er iljnen toöüig contentament gegeben nnb hingegen leinen

©rofdjen oon iljnen prätenbirt ober begehrt."

216. (@. 125.) Der fpanifdie ©efanbte fagt an SStument^at: Der ^fotjgraf toon

Nienburg bente an, baß biefe Slüian^ in praejudicium futurae et forsan nunquam futurae

Caesareae sententiae ausgebeutet »erben muffe. (23tumentl)a(8 ©djr. o. 4./14. Slug. 1653.)

217. (@. 125.) 9ftori£ Pon 9iaffau fagt, bie ^ropofitionen in (Sffen unb bte ber

Deputirten in 9tegen§burg feien „ fo überetngetommen , at8 roenn fie in einem Concilio

gefdnniebet roären "
( in ber Slnfpradje an bie ©tänbe, 8. ©ept. 1653 ).

218. ©. 126.) ©o Siaffau§ Stnfpradjc ( ore tenus proposuit et simul in scripto

exhibuit), 8. ©ept. 1653. (Düffetb. 2lrd;.) Darauf bestellt fid; Stuntcnt^aW ©djrciben

&om 15./25. ©ept., mit bem kenterten, baß bie Deputation fid? „geroattig luftig macbe

über biefe Proportionen " unb ber faiferltcfye §of fid) über fie befdjroere; man Ijabe ifm

gefragt, ftobttrd) ber Äaifer fotdje SSefdmtbigung »erbient Ijabe.

219. (©. 126.) Die8 au§ Süft^auS, ber nid;t bie Bett angiebt, toorai biefe gorbe=

rung oon ben ©täuben gemalt roorben. ( UA. V. p. 697 d. d. 28. Oct. ) Den 19. Oct

fdjreiben bie cköe-märfifdjen ©tänbe an bie Deputation in $egen8burg: „baß fie ferner

nid)t um Erörterung be§ ©uccefftonSftretteS unb be§ jus collectandi
, fonbem allein xtm

bie exauctoration ber ÄriegStoötfer unb evacuation ber @arnifonen anhalten foÜV'

220. (©. 127.) $aiferlid)e Decrete öom 16. Oct; bann (Sommiffortum für 2)tün=

fter, 18. Oct.; erneute Decrete wegen Dcmolirung ber geftungen, 10. 9}ob., unb an

fünfter, 18. 9toP. (in bem $er,eidmiß fcon 1684).

221. (©. 127.) Diefen 9?acbttei§ toirb bie Slntoort be8 Äurfürften auf bie Ioifer=

lieb,en Decrete com 16. Oct. ( d. d. (£tffa a./©. 13./23. 9io». ) enthalten fyaben , bie ba§

3Serseid)niß toon 1684 anführt; id) Ijabe fie nid)t getefen; (iefct in UA. V. p. 701).

222. (©. 127.) J. P. 0. 8, 1 . . . bie prften unb ©tänbe ... in libero juris terri-

torialis . . . exercitio ... ita stabiliti firmatique sunto, ut a nullo unquam sub quo-

eunque praetextu de facto turbari possint vel debeant, auöbrürflicb, mit ber 2ftotirnrung

ne posthac in statu politico controversiae suboriantur.

223. (@. 129.) 9tad> bem faifertiebm ©^reiben com 10. Oct. 1654 (Düffelb. %x$.),

nacb Süffl)au§ unb bem 9Ser,etdntiß oon 1684 (jeljt baju bie beiben ÜSerid^te in UA. V.

p. 736, 738). Der 33erf)aft§befebJ tautet nacb, SBüfupauS auf crimen lacsae majestatis.

Stcenttat 9JM ift ntdjt, roie Briefen Seben be8 gürften Sodann äftorifc, p. 173, angiebt,

mit begriffen gehxfen, er überbradjte einen jteetten §ütferuf com 12. ©ept. 1654 nadj

SSien. Die SBcr^aftung fanb am 21. 3utt ftatt, nacfybem bereit« am 30. 3uni eine „fum=

marifdje Delation" oott SBtytid; unb 9tomberg in SBefeX ben cteöe=märfifcbeu ©tänben

abgelegt roar, rote baS 33er5eicbniß Pon 1684 unter 9Jo. 195 angiebt.

224. (©. 130.) 3d> $a6e e§ ^anbfcbnfttid; in ben Steten *u Düffefborf unter bem

Xitel Extractus au8 ben £anbtag$acten im Archivo Clivensi u. f. to. getefen. (Sin ©ut=

achten toon ber 3uriftenfacultät $u Sötn, d. d. 7. äRfo-j 1656 ift in gteiebem ©inn.

225. (@. 131.) «oreet an be Söitt, ^ari«
f
22. 3uti 1654: dötn rätb. bem £eibe(=

berger die sake vau syne praetensie in dese dangereuse tyden niet te willen roeren.

Cf. Inst. P. 0. 4, 11.

226. (©. 131.) ißoreet an be Sitt, 22. 3utt 1654: ©^reiben be8 $er?og griebrid;

Sityetm »on Stttenburg an Äf. Sodann ©eorg, 25. ^od. 1654. (2)re8b. 2trd?.) -

227. (©. 132.) @o Soreet an be Sitt fd?on 31. 3utt 1654, bann 4. 2>ec. u. f. n\,

rote e« fdjeint nad) einer fd?roebifd>en 9ted;t8bartegung.

228. (©. 132.) De SBitt an 55oreet, 18. Dec. 1654. Vreede in onse dagen ende

Vreede overal, dewyle onse commercien overal gaen.
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229« 2. I5& BflnKwjj 55» 15. Xec. 1654: itm ton fid? unb if;ren 2lngebörigen

geiraltfame Angriffe ab^utvenben, »crpftic^teten fie ficb 10,000 üflamt $u werben, an
.Hrieg€=2:irectorium pt beftellen u. f. w., bei «ifcema vni. p. 225. Sonborp VII. p.968.

$er fd)öictiifdi^o(mf(ijc &ricg.

3. 135.) Son imagination est presque toujours pleine de nouveautes et de

desseins, qu'il ne peut executer ou qu'ü ne scaurait de luv mesme conduire ä une bonne

fin, fdjreibt bet h\-ur,cfifdje ©efanbte MfeinS, 21. Wdx\ 1662.

231. (2. 136.' 2o 6ai „ein tornelnner fdjwebifdjer SriegSofficier" bem Äurfürften

er«,äblt, nadj 2 dnrcrinS x'teußerung gegen grifcbmann, 1659. Theatr. Eur. YIII. p. 1163.

232. 2. 138.) 3n einem Sonclufum be§ @eb. • 9latlje$ fagt bet Äurfürft: „bie

ÄramtlJ in Sdnvebcn fei ifeo groß . . . ber iljige Äcnig in ©tocffjolnt fei nod) jung, ',ura

ftricge begierig, »erbe ftd) alfo alles tragen, etwas -,u acqueriren; in edjweben fei nun
•etlidje 3o§« grieben gewefen; ba fie außerhalb ÄriegeS, Ratten fie ftd; eine innerliche

Empörung ju beforgen."

233. >. 141.) ittad) ^ufenborff IV. p. 2. ^ufenborf f;at bie SBerljanblungen tor

bem ütuSbrud) be$ ÄviegeS mit großer 21u8fübrlid?feit unb mit ber it)m eigenen 2Jietfter=

febait ejcerlWTt Saß feine Xavfteüung in ber @efdnd?te Äarl ©uftatS manches anberS

combinirt, liegt in Ter 9iatur ber Zad)i.

234. (@. 141.) Vac^cS Angaben ftnb bier, wie eftevö , ungenau. £er gortgang

ber preußifdien Skrbanblungen wirb fpäter )n erwäbnen fein, lieber bie erften einleiten^

beu Versandungen bat mir ein Schreiben gabian SobnaS, tont 30. ^an. 1655, unb

ein -Seridji ber Cberrätbe vom 3. gebr. torgelegen.

235. (2. 142.) ES ftnb 26 fünfte in tortrefftieber unb erfeböpfenber ©ebanfen=

folge, auf bie ber fiurfürft im gebruar „Sero ©ebeimerättk fdjriftlicbeS Vebenfcn unb

foldjeS in f?öd?fter Verfdjwiegenbeit" forbert. 3Jiir lagen tor bie ©utadjten ton Satberf,

iöittgenfteiit (d. d. $eter8bagen, 15.. 25. ü)Jär,), iölumentbal unb Sanftein (d. d. §alber=

ftabt, 11. 3Ä5tj), SSbett, $tfttttfe, Änefeberf, Seibel, enblid) ein „Sonclufum" au8 ben=

felben. ^ufenborf bat biefe ecbriftftüde geiefen, aber wie er (V. 9. ff.) bie Erwägungen

^ufammenfaßt, ift ber Ebarafter berfetben niebt ya erfennen.

236. (2. 142.) 2£albed an eommelSbttf 3. Sinti 1655 ( bei Erbmanßbörffer p.

465), er l^offt ba noeb mit §üife granfreid?S ben Jpaber jrcifdjen $Olcn unb Sdjweben

beizulegen: en attendant le succes de ce dessein (gegen Spanien, Oeftreid) et la succes-

sion de la maison d'Antriebe dans la dignite imperiale) j'en forme icy un autre ne

reposant pas avant qu'avoir contribue au retablissement de la liberte" dans l'Empire

et l'affermissement de la religion.

237. {Z. 143.) ^rotocolle be§ ©ebcimenratbeS, 24. gebr., 5. Wdxy, leiber ftnb

fpätere
k
£rotocolfe niebt erbalten.

238. (2. 146.) „£er "^olenfönig wirb gern etwaS »ontebmen, bannt er ber Äcnigin

einen 33ortbeit unb ftet) einen ?eben§unterbalt für feine Lebtage terfd^affe , ba er ton ben

©tinben fid) fo befd)impft fielet, feinen Srben l>at unb bie gönigra ibu gang regiert,

roelcbe niebtö al§ @etb fud?t." SöalbedS (Sutacbten ton @nbe gebruar 1655.

239. (©. 147.) 2er (Sntrourf tom 4. SR5q 1654, bei Sonbor^ VII. p. 890.

240. [2. 147.) 3)ie Eröffnungen ton So^eS ftnb am 26. 9tot. 1654 gemad>t,

gläd) nad? 2cbti^^enbacb8 2lnioefenbeit. £er ^olnifcbe ©efanbtc 2X Vie ift nad) 3)eS=

notjerö, p. 114, ein ©tbinger, er wirb Anfang« 9iotember in Berlin gewefen fein. 2öei=

tereS über beffen Anträge bat tynl V. 4. 8. 15.
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241. (@. 147.) Sftcfcrtpt be§ Surfürften an Sßeimann, 9. 3an.l655 (©üffetb.«r<$.)

:

„2>amit nidjt bor bcr Seit Jalousie erwecft ober unfre friebfertigen 9tettung8conftlia toott

fdjäbüdjen machinationen ausgebeutet, ober aucb, ob hättet ifyr bem SSolf ba8 Sßaffer ju

trüben gefugt, ©d?utb gegeben werbe."

242. (©. 147.) (Schreiben SBeimaim« an ben Äurfttrjtert, £aag, 16. unb 23. 3Kär$

1655. ©ein ©cbreiben an ©djwerin, 9. SJlärj, enthält BBcbft teljrreicbe ^Bewertungen

über bie 3uftänbe in (Sngtanb, um ju erweifen, baß „be8 (SromwetlS periodus ba

fei", man muffe beacbten , baß bie (Sngtänber in ibjem ©eb>rfam objte @nbe ge^orfamen

Unb in ibrem 30rn ^ttC (Snbe JÜmen; qui humiliter serviunt et süperbe dominantur,

bie ba tobten unb fidj tobtfcbfagen {äffen wie bie §unbe, wenn fie angefangen ftcb, $u

opiniastriren u. f. W.

243. (©. 148.) SBeimann an ben turfürften, 15. Suni 1655: jene ^täne, fagt er,

Ijabeiljm Sßreberobe mitgetbeitt; SBreberobe ftanb at8 gelbmarfd)att an ber @toi§e ber

ftaatifdjen Sanbmad;t.

244. (@. 149.) 2)a8 ©cbreiben be§ ÄBnig«, 22. 2flai (L Suni) 1655, eben fo ba8

Soncebt ber Antwort be8 Surfürften s. d. nennt nur Orenftjcrna, nidjt, wie ^ßufenborf-

V. 40 tbut, aud? £itjeftröm; aucb. fonft giebt ^ßufenborf mefyr au8 biefem ©cbreiben a(8

barin ftebt.

245. (©. 149.) ©cbwerin an SSeimann, 4./14. Sfyril „©Ott weiß, baß icb8 ungern

ftage unb fo febr aU einiger ÜÖienfcb fein fann, jur ©ebulb bewehrt bin; aber e8 wirb

ju grob" — er ftoritbt t>on einiget: ^ßerfonen , bie „bei bem ®. to. 2B. (SBatbect) fo ftügttcb

über bie Regierung jubiciret" — „fte ftecfen bie Äöbfe fo crfc^rcdticr; jufammen , baß e§

faft ärgerlid) unb bem ganzen £ofe in8 Stuge tft; fo fann nicbt festen, fie muffen einen

fonberi[id)en Stnfdjlag borbaben . . . SBenn gürft äftoriij fommt, folt ibnen wobt bon

§öderen aU bon mir gefagt werben, tva% er bon feiner ^3erfon Ratten folt." (SDüff. Streb.)

246. (©. 149.) 25e 2umbre§, ber im 3uni nad) Berlin fam unb „attegreunbfcbaft

unb Snterceffion bei bem Könige bon ©cbweben , nicbtö tljättidjeS an un8 ^u berüben"

brachte (©djwerin anSMmann, 19./29. 3uni, 2)üffetb. 2trd;.), fcbreibt an SKajarin,

13. 3uti: Le comte de Waldeck est bläme dans les conseils par les autres ministves,

qu'ü se laisse trop mener par la France, qui voudroit empecher leur Maistre d'e"couter

les offres de l'Espagne. L'Electeur d£sire que S. M. l'assiste ä devenir maistre de

Juilliers, moyennant quoy il l'aidera dans ses desseins sur le haut quartier de Gueldres,

Namur ou Luxembourg." UA. II. p. 42.

247. (©. 149.) SBie gleichzeitig ^falj^ieuburg mit Surcötn unb 2)cunfter s£täne

auf Steüe=3)iarl macbte unb je nacbbem ficb ber turfürft für ober wiber ©Sweben ent=

fcbieb, bei granfreid) ober bem Äaifer llnterftü^ung Boffte, ift in UA. V. p. 779 t>on

§aeften nacbgewiefen.

248. (@. 151.) 2)iefe 3)inge er^äbtten bie fcbwebifcben Ferren bei ben ©tettiner

Sßerbanbtungen. 93ertcbt ©cbwerinS bom 18. 3uti, Satbect« »om 22. 3uft 1655.

249. (©. 151.) ®a8 Sünbniß Dom 23. ©e^t. 1654 befagt 2trt IX.: baß bie in

bemfetben feftgefe^te $ttlfe (oon 33raunfd)weig 1200 W. ju guß unb 800 ^ferbe) fcbon

geteiftet werben foße, wenn audj ber 9ieceß not^ nit^t in forma extensa tooüjogen fei.

250. (@. 153.) ®iefe 6öd)ft mertwürbigen 9iad)rid;ten bat ber ftaatiftbe ©efanbte

§einfiu8 au8 ©toctfiotm gemetbet, unb SScimann fd)reibt fie 5. 3uti nad^» SBerttn, „'in

maaßen mir foldjeS in bobem ©e^eim gezeigt worben." (2)üffetb. 2lrc^.)

251. (@. 153.) @d)reiben be8 Äurfürften an Äart ©ufta», Sonce^t oon ©cbwerinS

§anb, unbatirt; eine beigefügte 2trdjit>notix fagt „Suti 55."

252. (@. 153.) Unter ben xabtreid;en ©d)riften, bie bamatS über 9ied)t unb Un-

recht biefeS ÄriegeS erfcbienen ,
^ebe i(b bie be§ Cyriacus Thrasymachus de justitia armo-
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rum Suecicomm ep. ad Andream Xicanorem (jercor, bie ,uerfi in Stettin, bann in

£efmftäbt gebrucft unb meljrfad) wiberlegt ift. 2lu8 einer gleichzeitigen söeifc^rift be8 in

ber Hamburger 23ibliotljef bennbüd)en Sremplare ergiebt fit^, baß £&rafomad)u$ nie=

manb anberS alö £eiman Sonringift; wie aud? bie $lacciu8, ®röp§iu$ u. a. bezeugen.

253. (S. 154.) Xie 2>aten ergeben ftd) au8 ber ©infenbung an ben Jtaifer, d. d.

27. 3uni (7. 3uli) unb au8 einem Schreiben be8 Äurfürftcn an Schwerin, 26. 3uni

(6, 3ult)1655.

254. (S. 154. 3n bieten Angaben ift ba&, rcaS ^uf. V. 42
ff. fat, au8 ben 2tcten

ergänzt. Uaß" ber Äurfürft biefe 9Zebeninfiruction eigenfjänbig »erfaßt fjat, ergiebt fidj

au8 39Batbecf8 Schreiben com 9. (19.) 3uli; er nennt fie „@. St. 2). eigen£)änbige8 ^roject."

255. (€5, 155. 3n betreff ber Souöeränetät Preußen« Ijaben bie fd)webifd)en

Unter^änbler aüerängg gejagt (ultro movebant) unb $war am 18. 3uli, operam datum

iri ut Elector supremo in ducatu imperio potiatur (Puf. V. 45). 2lber roa8 biefe lofe

SSerfpredmng bebeuten wollte, zeigt bie 3nftruction, bie fie Ratten (^ßufenborf GE. ©. ET.

56), baß biefer Strtifet fo }U faffen fei ut ne fraudi foret
,
quos Rex deineeps cum Polo-

nis sit initurus unb in ber Skrljanbtung am 4. 2lug *• Rex pertendere, ut idem (Elector)

ejus ducatus nomine vasallus Sueciae foret (1. c. 58).

256. (©. 156.) Salbed, 31. 3uti: fo Ijabt ber König in feiner ^bwefenljeit ju ben

beiben SDcarfgrafen (t-on S3aben) gefagt; er fügt (jin^u: „noeb ift e8 3eit, wo e8 aber länger

wäfyrt, fo ift e8 zu \pSt, ber ÜJhttlj bürfte waebfen bie 9iotlj macfyt, baß g. £f. 25.

resohiren muffen, \va% fet>r gefäbjlid?, aber 9cot£) erforbert hazard."

257. (S. 156.) 9iad) einem eigen^änbigen Schreiben be$ Surfürften, Cranienburg,

24. 3ult (3. ^ug.) 1655, baS ftd) abfebrifttid) in Seimann« 3ournat futbet (3efct abge=

brudt UA. IV. p. 142. 2>er Vertrag, d d. $aag 27. 3uli, bei *. 2)ioerner p. 187.

258. (€>. 156.) 9iad) einer ^anbfd?riftlia)en 9ioti$ con Somnitj, bie auf einem

Schreiben oon Scbwerin unb Salbed au8 Stettin, 1. 2tug., gefd)rieben ift.

259. S. 156.) gebreiben r-on SBalbed unb Scbwerin, 24. 3uli (3. 2lug.) 2lbenb8:

ber iBrief ift 25. 3uli 4 k

Jtug.)
s
>lbenb8 10 Uljr in sBerlin: „raison de guerre unb it)re

commodität erforbere, ta% 3. Äf. 2>. ifc)nen bi8 *,u 2lu$gang be8 Kriege« 2Nemel ein=

räumte unb fie einen ßommanbanten in bie Zittau festen , fo bem Äurfürften zugleid}

mit Siebten cerwanbt wäre" tsa% Reifet wobt, Schweben wirb einen 93afalten ober Offi=

der ce8 Äurmrften ',um Äommanbanten befteüen. greitid) in imfenborf S. ©. II. 57

^eifjt e8: ut Elector Pillaviae praefectum constituat quem Rex sacramento suo ob-

stringat u. f. tt\ Xe l'umbre« fd)reibt, 12. 21ug.: le comte de Waldeck vient de me

raconter la hauteur , avec laquelle ce Roy a traite avec eux ayant voulu avant toutes

choses obliger Mr. l'Electeur ä renoncer ä toutes ses alliances et en faire une estroite

avec luv et pour ostage luy donner les places u. f. n?.

260. {§, 156.) 3)afe fo bie Antwort lautete, 6,at gomni^ auf bem eingegangenen

Schreiben t-om 3. 3iug. bemerft.

261. (S. 157.) 2ie Schreiben Wittenberg« ünb d. d. Scroba, 25. 3uli (4. 2lug.),

bie 3fntroort brauf ift in ber furfürfttidjen Äan,lei conci^irt. Se^r anberS ^ufenborf

S. @. II- 58. Rex . . . ludibriorum pertaesus solida vi grassari . . . instituit. 3Bie ber

Äcnig fed)8 äßonate f^äter , at8 er »or Königsberg als Sieger ftanb, ben (Sang ber 2kr=

6,anbiungen anfa^ ober erfdjeinen laffen wollte, jeigt fein Schreiben t>om 16./26. 3)ec.

1655 bei 3Jubare«fi Hist. Pol. p. 214, nur wirb man eine fold)e für bie Deffentlidjfeit

beftimmte Xariegung nid)t eben für ^uöerläfftg galten wollen.

262. (S. 159.» So nad? ber 3nftruction SSämann«, d. d. 31. 2lug. 1655. £e

^umbre« fdjreibt an 2Jia',arin, 12. 2lug.: j'appris de Mr. l'Electeur que le Roy de Suede

le veut obliger ä luy mettre entre les mains . . . Memel et Pillau et de ne pas faire le
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voyage . . . en cette province; sinon, qu'il le tiendra pour son ennemy. 35ic in eben

biefer 3ett (19. 3uti) jum Stbfdjtufj getommene «iWians mit ben brei braunfdjmeigifcben

$öfen (». «JRoeruer p. 184) gab gegen einen fdjwebifdjen Angriff bon Bremen unb 9Ser=

ben ber einige ©idjcrfieit Sind; an ben 3*aren in sIRo?cau mürbe gefanbt (Snftruction

für Itttetmann 9. «lug. 1655); bod) fyatte btcfe ©enbung geringe? ©rgebuifj.

263. (©. 159.) 35ie erfte Slit^cige ift bom 29.3uti(8.«Iug.) (praelectum in consessu,

mit ber SBemerfung am «Jtaube: ponetur datum 20. 3uti). 35ie ^roeite , bom 24. 3uti

unb per expressen gefanbt. 35e? Saifer? antworten finb bom 11. nnb 24. Sing.

264. (@. 160.) gnm fdnr-ebifdjen ©efanbtcn für SBorbommern fagte ber faiferlidje

Sommiffartu? : „wenn bie Äatfiotifcben fo biet «-Bortbeit? bon bem 35ebutation?conbent

^u erwarten Ratten , al? fie nidjt traben , mürbe 3. Äatf. «JR. unb Äurmaür, wot;t bittet

finben, wie bie abwefenben (Sefanbten bterber^u bringen feien." «Bortmann? S8ericf)t

bom 3. Sing.

265. (©. 160.) «itu? £öben? Snftruction, d. d. 29. 2tug. 1655. «Bufenborf V. 27.

l;at bie, wie mir fd)eint, Wieb,tigften fünfte übergangen.

266. (©. 161.) «Äu? ber 3nftru?tion für Satbed unb §oberbetf , 10. «jfyrit 1655,

bon £oberbed? §anb.

267. (©. 163.) „Driginatbercimgung einiger au? ber 9titterfd;aft, bafj fie auf ©.

Äf. 3). ^Brobofitiott nidjt antworten wollen, elje ben ©tänben wegen ib,rer gravaminum

satisfaction gefcfyeben unb baß bie absentes vermöge ber befebwornen Union bei ©träfe

bc? «JReineibe? unb rejeetion au? bem Soüegio baran fotten gebunben unb niemanb

biefe ^Bereinigung sub poena perjurii et rejeetionis einigen «JRenfcben extra collegium

reveüren fotten; bom 9. SRärg 1655." 3>erjeicbniß bon 1684.

268. (@. 163.) ^rittj Sitljctm ftriebrieb bon «Raffau an Seimann, 19. Suti 55.

Aytzema en de Witt syn goede vrunden en al wat Aytzema doen eun tegens luyden

van qualiteyt, doet hy ; het scheynt het is in den aert en geslacht , syne voersaten heb-

ben het ooek gedaen. (35üffetb. 5lrd).)

269. (@. 163.) „(£ine gebrudte «JRiffibe ber ctebe=märfifd)en Sanbftänbe an bie

©taaten=©eneral bom 19. 2tug. 1655, nebft beigelegten ©tüden , bamit bie Untertanen

bureb bie furfürftlidjen gefäfyrtidjen Serbungen gegen bie 9teid)?conftitutionen, i^re

«Briüitegien unb befebwornen 9tecbte nid)t motten befebwert werben." äkrjeicbnifj bon

1684. Sefct abgebrueft in ÜA. V. p. 817.

270. (©. 163.) ©banbau, 28. «2iug. 1655; bie SBerbanbtungen werben 29. ©ebt.

in Sefet fortgefefet. 35a? gan^e, febr tebrretd)e Sournat ber SSerbanbtungen finbet fid>

in Seimaun? «Babieren im 25üffetb. 2lrcb. UA. V. p. 829.
ff.

271. (®. 164.) „35a? foftete bem i'anbe in 6 «JRonaten 220,000 %tyr." Süft&au?

biftorifcb,e 2kfd;reibuug CSüffetb. Hrc$.)

272. (©. 164.) «Bericht bom 27. «Kbrit (7. 2Rai). 25ie Oberrätbe finb jut 3eit: ber

l'anbbofmeifter ®ottfrieb b. (Sutenburg , ber Oberburggraf Sbriftobb. r>on Srofcbfe , ber

flauster 2ltbred)t b. tatnein, ber Dbermarfcbatt <5b.riftotob b. Äittttfe.

273. (@. 166.) 25ie obigen Angaben finb au? ben 33erid)ten ber Qtommiffarien

;

SSatbed reifte am 24. 2Rai nad? Berlin pirücf
, §oberbecf »erließ am 29. 2Rai Äönig?=

berg, um nacb 2Barfd;au ^u geben.

274. (@. 166.) UA. II. P . 49. «Rad) «Hausbar p. 86 bie Reiterregimenter Satten-

robt, ©ebonaid;, Se?cb,ewang unb ©aöer?, ba? 35ragonerregiment Sanife, unb au? ben

Serbungen gebitbet bie Snfanterieregimenter Salbecf , 35otma, Xaubened, Älingfpobr,

©utenbnrg. Raud^bar füb,rt nod) einige Srufebentbeite meb.r an, bie bamat? formirt

worben feien. 35iefe «Angaben bebürfen noeb einer genaueren Wtifcben Unterfud)ung.
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275 2. 167 I Xcr 8tf$tt{ iffienceSfouS »on £e§no an gabian 2>obna, öeitöberg,

"25. ÄUg. 1655. Electoris copiae, quaruni exspectatione universa Prussia sustentatur.

276. (€>. 167.) SBon tiefem ßür5ug metbet Theatr. Eur. VII. p. 791, tuo bie Starte

bet turfürftücben ättnee auf 10,000 üJi., 72 ©efdjüfce, 73 sKüftrcagcn unb allerlei Sdnff=

brücfen it. f. ro. angegeben nntt>. Sie ^er'banbiungen be8 3)an$iger SpnbicuS mit bem

iturfürften unb SBalbed erwähnt be8 fturfürften 3nftruction für 2Katf)ia8 p. (Erocfotu

*,ur Unterbanblung mit 3acob P. Söeifycr, SBoircoben oon SJJarienburg , £ubn>ig P. 2Bei=

bei, SBottoebat t>on
N

}>cmerelten, ©ülbcuftcm, Staroften ',u Stuben, d. d. SöSlin, 7./17.

Sept. 1655.

277. S 167.] Xic Angabe bei Stengel II. p. 108, baß ber turfürft „im s^urpur=

gewaub auf einem meinen ^ferbe feineu ßin^ug in iDiarienburg gehalten ^abt, unb bort

feftlid) al8 JRctter empfangen ttorbenfei", eine Angabe, bie feitbem in Pielen Sücbern

nnebcrljolt unb aueb &u fünftleri]'cben Darftellungen oerrcenbet ift, beruht auf 3rrtb,um.

atutair-Sfp, au§ bem bie Zugabe entnommen ift (p. 181), fpridjt Pon bem (5hr,ug in

2)au>ig: ibat albo sublimis equo, rubra Uli exterior vestis auro decorata, quaehospitem

decebat.

S 168.) onftruetion be8 Äurfürften für 5a&iait öon 2)obma unb §rb. oon

3ena, d. d. 9tiefenburg, 22. Sept. (2. Oct.) 1655. £)a8 (Sonccpt ift teljrreicb, burd?

meln-cre burcbftria?ene Stellen, bie meljr als bie Ausfertigung ergeben. — 3m 2Mge=

meinen finb tiefe iBerbanciungen mit bat Stäuben bei Sengenid?, ©efdjidjte ^reufjenS

VII. p. 140, gut, ivcnn aueb im öiu^elncn befa)önigenb bargefteüt.

279. (S. 169.) Au§ ber SBrocbüre „SineS getreuen preujjifdjcn Patrioten fumma=

rifebe cttlfertige 3ntcrim8beant»ortung u- f.
n>. 1657"; eine 23rod)üre, bie wob,! offteiet^

len UrfprungS, t-ictleicbt oon 3eua ift- Au8 biefer futb bie SBorte in eine banbfd)riftlia?e

©cfdncbte te§ .Hurfürften, bie feiner eigenen Söibttotljef angehört 6,at (pgt 23ibl. Ms. Bor.,

fol. 50) übergegangen.

280. (S. 169.) „2>ie Originafeerfcbreibung ber preufsifdjen Stänbe," nennt eine

attc 2lrriiiiMioti$ bic§ Actcnftücf, d. d. 9*in8f , 12. 9ioP. 1655. (S8 tfl unter,eid?net Pon

bem tttföof, ton 3acob ©eiber, »on (Eofj unb fedjS anbern beamteten ber brei n?eft=

^reufcifcben 23oiftobfd)aft. P. äJcoerner p. 192. 3um ©runbe gelegen Ijaben bie

2lrtifci, bie bev ÄttTffhrft, d. d. ÄöuigSberg 15. Oct., aufgefegt b>t unb beren erfter

lautet : sit haec conjunetio absque Regiae Mali Polonicae praejudicio.

281. (S. 170.) 3)e SumbreS, 28. Wop. 1655. ©egen bie SBefefcung fpreebe: que

les bourgeois ne voulant recevoir qu'une faible garnison c'etait l'exposer ä un perü

Evident sans aueune esperance de pouvoir conserver la place et que d'ailleurs eette

ville etant eloignee des autres ils seroient obliges pour le maintenir de diviser leur

forces.

282. (S. 170.) $uf. V. 61. 6« ift bie Scnbung £on8fp§, ber am 20. 5ftoP. im

ipauptquartier bc§ Äurfürften ivar. 3)e8no>?er8, 12. 2)ec. erroäbut biefe @8corte at§ ein

(Erbieten be§ Äurmrftcn.

283. (S. 170.) „3)ie 2)an',iger coflubiren ein S5i«d?en mit, meinen aber feinen

@rnft; mad?et atfo biefer (Äurfürft) galant amour unb freiet mit aflem Srnft unb

iiunft nad) biefer 33raut, fo ibm bod} nia?t gemeinet." (Srtract ScbreibenS au% 2)cur,ig,

22. Sqjt. 1655

284. (S. 171.) . . alsoo tot nogh toe aen den H. K. geene secourssen verleent

ofte subsidien effective gefourneert syn. 35e SBitt an 53oreet, 20. 3an. 1656.

285. (S. 171.) 5lu« ben SBerb,aub(uugen ^pooerbect« mit be £umbre8, nad? §ot)er=

Ufö s8erid?ten üom 10. unb 17. Sept.
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286. (©. 171.) 2IuS Sodann griebrid) ©cble^cr« «ertöten au« Sonbon, 26. Oct.
r

9. yiot>., 25. 9toö.; er metbet au« einem ^arifer SBeridjt: on se masque ä la cour des

sollicitations que le Pape fait pour la paix et une Union des Catholiques contre les

Protestants et Ton n'y es point fasche des progres du Roy de Suede
,
parce que l'on

croit que plus le parti du Pape sera affoibli et moins il voudra faire le maistre et

s'opposer aux desseins qu'on a dans l'Italie.

287. (@. 171.) 5lu« SBonin« ©cbtußrelation über feine ©enbung nad? Sien, s. d.

(San. 1656). £>aJ3 granfretd) biefe SRtdjtung bc« fcbrcebifcben getfyug« rcünfd)te, baß

e« barum fünf Sonnen ©olbe« ©ubfibten an ©cbtoeben jaulte, bericbtefSöben au« Sien,

d. d. 26. ®ec/5. 3an.

288. (@. 172.) ®ie Angaben bei <ßufenborf V. 20. roerben burd) bie Sßericbte be

Sumbre«, befonber« bem au« 9ftn«f, IQ. 9toö., u. A. III. p. 59 fo ergänjt

289. (©. 172.) 2lu« bem toortreffltcben ©cbtu&bericbt 23onin«, au« bem Sßuf. V. 35

feine facies tunc aulae Caesareae entnommen Ijat.

290. (©. 173.) ®iefe Steuerungen Saftet =9?obrigo« berietet SBonin in einer 23ei=

tage JU feiner ©d)tu§retation : que peu s'en falloit qu'il n'avoit rompu tout ä fait avec

le Prince d'Auersperg sur ce propos, luy ayant dit que si par son ministre PEmpereur

venoit ä perder ou l'amitie ou les forces d'un prince comme V. A. vaillant, g^nereux,

zele pour la conservation de l'Estat, porte ä remettre la Pologne au point oü tous les

Dons Chrestiens la d^sirent, puissant des Estats et pays qu'il possede, dont la Situation

n'est pas moins considerable que l'estendue grande et specieuse et qui pourroit estre

un jour Chef de touts les protestants d'Allemagne, qui peut faciliter et difficulter

l'flection ä faire du Roy Romain . . . . si l'Empereur au temps brouille' oü nous sommes

venoit ä. perdre un prince ä la teste d'une armee, qui peut estre au Service ou au

deservice de la maison d'Autriche, Luy Prince d'Auersperg en seroit un jour reponsable

au Roy son maistre.

291. (3. 173.) 2tu« «ßortmann« unb £übner« SSericbt öom 19. ©ct. S)er faboijifebe

©efanbte, ber nad) grantfurt fam, um feinen Slnfprud) auf üJJontferrat gegen 9Jiantua

jur Unterftü^ung ju empfeblen, erftärte, bafj fein §err be« Äurfürften ©d)reiben roegen

ber Sßatbenfer „in fonberbare föefterion genommen Ijabe, aud) bemfetben ju SRcfaect unb

(Stjre fid) roürbe accommobiren, cum magna contestatione effectionis erga V. S. et Domum
Electoralem Brandeburgicam.

292. (©. 173.) „(Srtract ©cbreiben« äußern Steicb, 19. Oct. 1655", in bem 2tcten=

ftüct , ba« bie SBerttbte Söben« au« Sien entbätt.

293. (@. 174.) 2)iefe 3^ nnrb öfter« in ben Sßerbanbtungcn augegeben; be

ÜJumbre«, ber fie aucb anfübrt, fcbäfct ben ßffectiöbeftanb auf 17,000 ü». Sttacb bem SBer=

jeicbnifj im Theatr. Eur. VII. p. 806, jäblte ba« £eer 125 (Kompagnien Leiter mit

12,500 3«., 27 Somp. Dragoner mit 2700 2H., 108 Somp. ftufcolt mit 11,600 2R.

2>a« Skrjeicbuiß in ö. DetSnifc, ©efcbicbte be« erften Infanterieregiment«, p. 86 ff., ba«

ben SSeftanb be« §eere« im Stug. 1656 angiebt, ift febr lebrreicb, entbätt aber im (Sinjet^

nen, fo weit id? e« babe controtiren fönuen, mand)e Unricbtigfeit.

294. (©.174.) Söatbecf an ben turfürften, Stngerburg, 5. 9Joö. 1655. „3)urcb

©otte« ©nabe boffe idb batb bie ßabt beifammen ju baben , wollte ©Ott fie mären nur

beffer im exercitio , an gleiß foü« ntcbt mangeln."

295. (©. 174.) ce qui embarasse l'esprit du Prince. Unter ben bebeutenben Offt=

eieren mar 2>erflinger unb ^anneberg in febroebifebem, ©parr in taiferlicbem, to. b. @ot§

unb be la GEabe, ber Obrift be« Seibregiment« $u guß, in fran^efifebem £>ienft gercefen.

2lu« ftaatifebem 2>ienft mirb 23etltcum, to. ©paen, toielteicbt @^berg fein.
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296. (@. 174.) ©ein patent »om 8. 2tyril 1655 unb feine 3nfitruction »om 20. 2tug.

1655, finb in ©parrS ?eben (toon Äönig) p. 122
ff. abgebrudt

297. (©. 175.) ©0 ber bon ©teenbod« £anb abgefcbriebene 2?ricf be8 König«, d. d.

(Sracau, 18. (28.1 Oct , ben ©teenbotf, d. d. Rowobwor, 21. Der. (1. ftoo.) an ©raf
SRagnu« abfentet

298. (©. 175.) 3)e Üumbre«, Königsberg, 10. £ec 1655. Waldeck — bläme fort

le general d'Electeur principalement d'avoir quitte la pensee de s'assurer de Thorn.

299. (€J. 175.) SSalbect« 33orfd)lag in bem mititärifcb febr an^ietyenben Briefe,

d. d. 3nfterburg, 30. Oct £>e« Kurfürflen Antwort au« Cfcbetjfy (im Sulmer ?anb)

4. Wob. 1655.

300. (©.176.) 2)en s£tan jur SSertbeibigung , ©cban^en bei 2>oüftebt unb Tier-
garten, berfcban^te« Jager bei 2ftarienburg mit einem 33rütfenfopf jenfeit« ber 9iogat

u. f. to„ enthält ein «rief 3ena«, 2Karienburg, 17. (27.) Wo».

301. (©.176.) ©0 ber in ©traßburg. 3)er Kurfürft fcbreibt, Wiefenburg, 25. Wo».

:

„ber SUoowobe Soß" fei bei iljm gewefen, Ijabe bringenb, traft be« Skrgleicb«, um 23e=

fe£ung ton ©traßburg mit 300 $fl. gebeten. 2luf ben ©inwanb, baß ba« 35olf »erloren

fein weite, ba ber flai} nid)t ju b,alten fei, Ijabe Soß" geantwortet, er feb,e, man wolle bie

£anb ab',ieb,en; barauf h,abt er, ber Kurfürft, 100 2)i. »on ben Regimentern 2)obened

unb &(ing«fcor b,in gefanbt" 2)ie« jur 3lufftärung einer Angabe bei Äarlfon p. 106

©traßburg ergab fidj am 30. 9too.

302. (©. 177.) ^>uf. C. G II. 48. Augustovae . . . aliquot per dies substitit, inde

. . . in Borussiam penetrans Regi apud Elbingiam conjungitur. 35ie Sonjunction fanb

am 8. Ttc. ftatt 3cb wüßte nicbt, wie anber« al« burd) Srmelanb be la ©arbie bortbm

marfdnert fein follte; am wenigften SGBalbecf ftanb bort ifyn }u bjnbern, ba er fid) über

2Beb,(au unb Xapiau auf Königsberg }urücf$u}ieljen sBefe^l Ijatte.

303. ^©. 177.) praecipuum et immotum nostrorum postulatorum nennt ber

König biefen £eljn«nej:U«. Si Cels. V. E. aliquid in reliquis mitigatum cupit , de eo

salva nostra securitate amicabili et facili ratione convenietur. Quod si haec nostra

oblatio nunc non attendatur, fieri potest ut et provincia penitus devastetur et Cels. V.E.

excidat tractandi occasione et bono Eidem .... posthac irreparabili. ©cbreiben an«

Kreu-,burg, 16. (26.) See.

304. (©. 177.) 2)iefe Angabe b,at nicbt blo« sJ>ufenborf V. 69. (id) ^abt ba« 3lcten=

friicf, au« bem er e« entnommen baben wirb, nicbt gefeb,en\ fonbern aucb 25e«nooer«,

3. ^ebr. lt>56, mit ber (Sntfcbulbigung be« König«, que c'etoit la faute de son general

quartier-meister et des guides, qui n'etoient pas informes de la Situation de la ville et

du pays. — Saß man ben König mit leidjter 2Kübe fjabe fangen fönnen unb baß e«

burd) köalbed« ©cbuib unterblieben, finbc id) juerft 1675 in ber 33rod)üre „Kur,er Snt=

wurf ber rechtmäßigen Sßaffen" u. f. m. p. 22 ermähnt 3lucb $ufenborf b,at biefe Angabe

(V. 69: Elector postea fassus est u. f. ».). 2Bob,er er biefe 9Zad)ricbt bat, weiß id) nidjt;

bie gan^e ©ituation jagt, baß man einen folcöen ^anbftreid) nidjt b.at wollen tonnen.

305. (©. 178.) voyant . . que M. Electeur parlait avec plus de fermete qu'il n'a

pas encore fait 2)e SumbreS, 31. 3)ec.

306. (©. 178) ... et que Son Altesse est continuellement ä cheval pour donner

ordre ä tout. 2)e ÜumbreS, 31. 3)cc

307. (©. 178.) ©0 in be8 Äurfürften Eröffnung an bie ©tänbe, itcnigSberg,

22. 5Kär, 1656, bei Sonbor* VII p. 1135.

308. (©. 179.) £e ?umbre«, ber über bie 9Kotwe be« 2lbfcbluffe8 eingebenb be=

ricbtet, b.ebt aud? b,er»or: Madame l'Electrice appr^hendait fort l'evenement de la
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guerre et pour en sortir faisoit sous main jouer force batteries pour y faire condescen-

dre son mari.

309. (S. 179.) <Seb> merfnriirbig ift bic ^Beurteilung in bcr geifttootten ©cbnft

(l5rifd}lltann§) Animorum in Europa et vicina Asia motus de Suecici belli motu in

Polonia. 1556. 2)ie jrceite 9lu§gabe ex autoritate superiorum, 1656 md) bcr (Sd)la<bt

t>on 2öarfd)au b>t febr an^ieljenbe Sfbweidmngen bon bcr fcor ber <Sd)tad)t toon 2ßar=

fcbau »erfaßten erften. Sie ift burd)au$ in fd)tr>ebifd)em (Seift gefd)riebcn. 25a t>etßt e$

ÜOm fturfürften, fein affect fei prudens cunctatio gercefen: non praeceps ruit in

partes, noluit alterutrum Regem socios se laedere. Inter sacrum interim et saxum

difficulter stabat. Falso inter validos et impotentes quiescebat. Quid ergo animi r

quid remedii ? affectus cogi nescius cogi debuit ; cogi non potuit nisi quodam necessi-

tatis telo. Itaque quasi vincendus erat cunctator amicus et bostis. Poloniae feudatarius,

Bataviae foederatus , Semper excusatus et excusandus
,
quem forte non poenitet esse

coactum n. f. ir>. 2luf biefe unb anbere @d)riften grifd)mann§ \m ladbaren Stttt Ijabe

id) in ben gorfjungen IV. p 40
ff. aufmerffam gemacbt; tneitere ©tubien fyaben mir für

biefe merfwürbige 9tid)tung ber toubliciftifcben Literatur nod) mannigfad)c§ neues 9)ta=

teriat gebraut, ©tner meiner jüngeren greunbe nnrb biefetbe in einer befonbern Unter=

fucbung 1)offenttid) batb barfegen.

310. (<S. 179.) Sie ÄönigSberger Verträge bom 7. San. st. v. 1656 bei t>. 2Äoerner

p. 195 ff.

311. (©. 179.) Art. III. 25e SumbreS, 9. San. S. Alt. E. veut acbever le traite

avec la Suede pourvu qu'elle consente que l'effet en soit suspendu pour toute cette

annee, pendant laquelle il pourra voir si le roi de Pologne se r£tablh-
a. 25aß ber

JpulbtgungSetb ausgefegt nntrbe, rcar ein Gtombromiß nnb bamit gteidtfam ein Snterim8=

juftanb begrünbet

312. (3. 180.) Le traite ne donne pas ici la meme satisfaction qu'il a fait ä Mr.

Oxenstiem. 25e SumbrcS, Äönigöberg, 27. San. 1656. ©aß ftd; §or>erbecf unb „Stfber-

bacf" ib. i 2lnbrea§ 21ber8bad)) befonfcerS bemüht Ijaben, ben 2tbfd)tuß ^n bjnbern, fagt

25e§notyer§ ©abreiben »om 2. 2)cär$ 1656.

313. (@. 181.) Le roi de Suede a employe toute sorte de caresse . . . pour obliger

Mr. l'Electeur . . . ä faire ligue offensive et defensive avec lui. II a fait de grandes

pr^sents ä Mr. de la Cave son grand-marecbal et ä ses autres principaux officiers et

colonels. 25c 2umbre8, 27. San. 1656.

314. (@. 182.) ©d)le*er8 23erid?t über feine SInbienj bei gromroett, d. d. 14. 25ec.

1655.

315. (@. 183.) 25er Sefnit SiecifetvSfi metbet au§ Sien au Äurmainj : convenisse

inter principes foederatos ad ßbenum , ut ad servandam pacem Imperii Brunsvicenses

etiam Duces et Hassiae Landgravii in foedus recipiantur, excepto tarnen per omnia

bello Polouico, cui se contra Polonos nemo foederatorum inmiscere debeat, banc vero

exceptionem sive conditionem expresse adjectam esse, si forte Sueciae Hex et Branden-

burgicus accedere velint, roorüber bie tyoltxi fet)r beftür^t feien. 9)Zan ftcl)t, biefe 2tttian$

feljrt i^re @bi£e gegen 33ranbenburg.

316. (©. 183.) SJiemortal be$ '•ßfatsgrafen für bic ©enbung feines ©e$eim=©ecretär8

m&jati Scr8 an ben Äurfürften bon 2flain}, d. d. 9?euburg, 22. 25ec. 1655. (25üffetb.

2trd).) 25a b>ißt e8: berÄurfürft »erbe bei feinem neutid)en 23efud) in 9flün<ben erfahren

Ijaben , baß ©(brceben unb §ran!reid) bem §aufc Oeftreid) niebt mefyr bie Äaifertr-a^

ir-oüten jufaüen laffen, baß Sanbgraf ©eorg Sbnftian (»on Reffen =£omburg) t>on

SKajarin Stuftrag b^abc, in biefem (Sinne bei ben brei geifftidjien Äurfürften ju arbeiten,

baß bietteid?t ©djtr-eben ftd) ber Sßalj1 mit ©eroatt fcerftdb,ern werbe , rceun man niebt bei
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3eiten bagegen arbei: $^*9taiburg) in ben nicbercn £anben mit etlichen

©täuben am 9t6etnftrom ein Heine« 2)efenftonStterf aufgerichtet habe (jene Hffiarci bom
15. See. 1654) , baß toemt and? Rubere Einzutreten , baffetbc bebeutenb genug werben

tonne, um ben 2luSfd?lag $u geben; ber iturfürft bou Sftatng ftüttbe in bem ©tanbe, „baß

©ie ttxbet öftreicbtfd) noch frait3öfifc& feien", u. f. n>. 35ann ein Sftebenmemoriat com
31. 3>ec., baS berborbebt, bau ftcb ©ranbenburg mit feinem SriegSbolt rcabrfcbeinlicb

mit ©ebroeben conjungiren roerbe, um „in bem trüben Söaffer tnit^ufifeben", roie ja betannt

fei, „toaSmaßen 3- Äf. 2)- oon 23ranbenburg bei jüngftem 9teid)Stag nit allein bie un=

catljotifcben dürften unb Staute an fieb gebogen unb gteicbjam beren capo unb protector

fein wollen", fonbern auch 1651 ^fal^euburg feinbltcber SGBeife angegriffen u. f. ro.; eS

genüge niebt mefjr mit gefreuten 3lrmen babei pt ftel;en, noeb aud) bie atlian^mäßigen

ÄriegSbölter \n »erbobvetn, fonbern man muffe an granfreieb fanden, um beffen Slfftften^

\u bitten, ^ugleicb. an ben^apft, ilnn 311 geigen, „wie bie Äirdjie feit bieten saeculis niebt

in fo großer ©efabr geftanben"

317. (©. 183.) ©abreiben bcS 2anbgrafen ©ruft ©eorg bou Reffen an ben s
43faT^=

grafen, 9iom, 9. Oct. 3653. 2)er^Sapft habe ultro et proprio motu gefagt: non vediamo

persona piü degna e qualificata che il nostro Sig. Duca de N. comme principe gia

cognosciuto et molto stimato et amato in quelle parti; bie s}5oten hanno bisogno d'un

Re de tal talento che e il nostro duca. (3)üffetb. Streb.)

318. (©. 184.) ^ortmonnS ^Bericht bom 15. üücai, „baß bie restitutiones grava-

torum pro üla vice eingereiht feien" u. f. ro.

319 (@. 184.) ^ortmannS Bericht »ont 5. 3uti, fo babe ibm ber turmain^ifebe

9tatb ÖOOneburg erja&ft, bei taS aber „für flogmärige discursus Balte, 3U bemebmen,

roobin SHainj inetinire."

320. (©. 184.) 9iefruten je 300 für bier Saballerieregimenter, bou benen brei, je

1200 refp. 400 für fünf Snfanterieregimcnter, bon benen jroei ober bietleicht brei in

Preußen [tauten. ÜA. V. p. 840, wo aueb bie eigenbänbigen ©ebreiben beS Äurfürften

abgebrueft finb.

321. (©. 186.) . . . le conseil . . . apportait toujours quelque changement dans les

termes ä quoi a fallu quelque fois m'aecommoder, pour ne pas trop pointillier y voyant

d'ailleurs peu d'interet. 2)e SumbreS an 9)?a3arin, Königsberg, 2. iDiär^ 1656. ©etbft

ber bon gtanfreidj tebbaft gewünfebte gufaljartifel, baß eS aueb. als casus foederis gelten

foHte, wenn granfreich ton bem Äaifer j- @. in ber SBourgogne angegriffen roerbe, tarn

niebt jnr «rataBtne, (ÜA. II. 93) wie ber Slbbrucf beS Vertrages bei 3)umont VI. 2. 129

Seigt. grantreid) ratificirte 12. 2lpril 1656, ber Äurfürft erft 24. Ocr. 1656. b. 2Jcoerner

p. 201.

322. (©. 187.) 2)aS Schreiben beS Königs ift auS SanbSbut in ©atticien, 24. San.

1656. Sie Vollmachten „firmandi foederis cum S. CS. E. causa", t»om 26. San.; oon

benen, auf roetcbe bie SBoümacbt lautete, famen am 10. Wdxi nacb Königsberg nur ber

©taroft 91ieoiau8 ^abtoboroSfr; unb ber Saftellan üon Senbomir 2öitoro8£g , »on bem

2)e«noger8 als jesuite defroque, d. d. 6. unb 13. 2lbril, mebrereS anführt, mit bem

©taroften »on 9tabom 40 ^erfonen, fo baß man ftec>t, baß bie übrigen SBet-oÜrnäcbtigten

nidjt ausblieben, rocil fte niebt hätten burchfommen tonnen.

323. (€5. 188.) 2tuS ben ^robofttionen beS Äurfürften an bie toreußifeben ©tänbe,

d. d. 22. SRarj 1656. £onborto VII. p. 1134.

324. (@. 188.) ObDitentem fatis et paci et tranquillitati publicae renitentem . „fo

rebeten fte", fagt 33onin in einer Unterrebung mit Soßann Saftmir im ^erbft 1656.

325. (3. 189.) 25e SumbreS ©ebreiben bom 11. 2Jiai 1656. ÜA. 96.
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326. (®. 190.) «oreet an Sobann be Sffiitt, 15. Mrj 1656. 2)ic SIeußerung über

bie fcb>ebif<be Uniberfatmonarcbie ift nach be 2umbreS Script 8. 3uni bon ©omni£

homme de jugement et de probite. UA. II. p. 99.

327 (©.190.) ©enbung ©cbtibbenbacbS , ben ber König bon Sarfcbau abfcbicfte;

er roar um ben 20. Slbrit in Königsberg.

328. (®. 192). nulla alia Borussiam exitio eripiendi via. Pufendorf Carl. Gust.

III. 19.

329. (@. 193.) ©o ber SBericbt ber (Süftriner Regierung bom 18. 2tyrü 1656. (Sin

grauenhaftes «eiftriel ber botnifiben Sitbljeit gegen bie £>eutfcben Ijat baS Theatr. Eur.

VII. p. 929 in bem $8erid)t über Sietun.

330. (©. 193.) ©o melbet eS nicbt als ©erücbt, fonbem als Sbatfacbe ber Kurfürft

in einem eigen^änbigen ©cbreiben an $ürft SKori^ bon üftaffau UA. V. p. 848. ©in

^ublicanbum be« Königs BamoSc, 11. 9JJai, ertlärt aüSbrüctlicb bieS ©erütbt für fatfcb.

331. (©. 194.) ©o in 2itbauen unb Gturlanb, fo in 2)anzig, n>o ber einflußreiche

«ucbbänbter ®eorg görfter, fbäter GEonbertit, befonberS tbätig mar.

332. (@. 194.) 3)ieS „Uniberfate" füt>rt SeSnoberS in bem «riefe bom 20. 2ltorit

an. 2)iefem «riefe folgt im 2)ruct ein ^oftfcribtum , roetcbeS nicbt t)iert)er, fonbem in

ben Dctober 1656 gehört.

333. (@. 194.) SDiefe Vorgänge finb nacb bem ©djreiben be £umbreS, 8. 3uni unb

nach bem Theatr. Eur. VII. p. 953 berid)tet. 3d) bebauere, baß mir anbere 9cacbricbtert

nicht zu ©ebote geftanben.

334. (©. 194.) ut nihil quod honori ejus noceat infert, ita nee apud S!H? V
maligna traducetur interpretatione. ©cbreiben 3>0bann GtaftmirS in castris ad Varso-

viain, 10. 3uni 1656.

335. (6.195.) 3n bem turfürfttieben ©cbreiben, «alga, 22. Suni 1656 an ben

äftarfebatt 9?ocbau, fteben im GEoncebt bie im £erj: bezeichneten SSorte, aber fte fmb

burcbftrid)en.

336. (©. 195.) 3)aß ber Kurfürft in betreff beS IbfcbluffeS mit ©ebtoeben noch

einmal fdjftautte, legt GirbmannSbörffer p. 379 bar; beS Kurfürften Slefcrtbte bom 21.

unb 26. SDiat bezeidmen bie 3eü» in ber eS gefd)af). ©r hatte roobt 2lnlaß baju, tt)enn

man auS beSumbreS ©cbreiben bom 15.9ftai fieljt (UA. II. p.97), baß berKaifer, £)äne=

marf , bie ©taaten für ^olen einzutreten brobten; natürlich, baß bann bie dürften ber

rljeinifcben 2iga mit inS $cug gegangen wären. 2)o<b ift bie Situation biefer Sage noch

weiterer Slufttärung bebürftig. S)enu ber Kurfürft febreibt am 2ö. 2ftai an ben gürften

Statthalter in GElebe in boeb anberem £on: er möge bie Werbungen befcbleunigen, bamit

felbige fobalb möglieb nacb. Preußen marfebieren tonnen
,
„benn ich ber Ißoten, Sartaren

unb Kofacfen (Einfall täglitb gewärtig fein muß, welcbe febon jroei meiner SlmtSbörfer im

Dleijtofcben abgebrannt haben" ; bann erwähnt er jenes ©etübbeS beS Königs 3ohann

Gtafimir in Jemberg; „hieraus tonnen (§. 2. nun erachten, baß ich meine ©icberheit burch

bie Saffen fueben unb bem Unheil bei ^cittn fürtommen muß." Unb in einer ;Kach=

febrift: „icb ziehe meine Srubbat zufammen unb gehe mit ber 2lrmee in ^ßolen, mein

Sanb befto beffer zu fcbüijen."

337. (©. 195.) 2>aß SSalbect befonberS zum 2lbf<hluß getrieben, fagt be SumbreS,

naebbem er febon 20. Sl^rtt berietet, baß bie @cb>eben ibn mit 60,000 £btr. gewonnen

hätten. SeSnoberS metbet in berfelben 3eit (13. 2tbril), baß Sßalbect bureb. ben @j-

jefuiten Sitowstb einen toftbaren diamanten unb baS Serfbrecben einer ©taroftei bon

50,000 fl. Gjintünfte erbalten habe, ©olebe «eftecbungSgefcbicbten finb natürlüb nicb;t

ohne SßeitereS zu glauben
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338. (@. 195.) Sie Verträge bat juerfi
s}3ufenborf VI. 26 mitgetbeüt; jcfct bei

b. 3Jcoerner p. 201—209. 2Ba« in £onborb, im Theatr. Eur. unb aitbern gteid^^etttgcn

©cbriften mitgetbeilt ift, befdjränft ftd) auf einzelne ^ßaragrabben be« $aubtbertrage«.

339. (©. 197.) De Lumbres , 9. Aug. 1656. Je partis de Königsberg le 10. du

passe, bann beridjtet er bon ben burd? t$n gemaebten Sorfcblägen : l'Electeur s'en est

explique plus clairement, m'ayant declare* avoir fait porter parole au Roi de Pologne

de faire changer son royaume en monarchie he"r6ditaire avec pouvoir d'en disposer

pour qui bon lui sembleroit, s'il se vouloit joindre avec eux, mais que ce Roi n'y a pas

voulu preter l'oreille u. f.
ttt.

340. (©. 197.) Ser Sandiger ägent SBarfmann febmbt 3. 3uti: „btefe Slbnebmung

ber @tabt ift in facie ber Strmee gefdjeben , bie nur bier Steilen babon (in ^ioroobiuor)

ftebet . . . SBa« für eine gurie unter bem SSot! ift, fann mdjt au«gefbrocben »erben."

341. (©. 198.) ut nostras quoque utrinque vires quantocyus congregemus et armis

et consiliis conjunetis non vero separatim agamus. ©^reiben bom 8. 3ufi 1656 3tt

betreff ber fotgenbeu Sarfteltung berroeife idj auf meine Unterfudmng „bie @<btad?t oon

SBarfcbau", in ben «6$. ber 8. fäcbf. ©efeüftb- 1862. gin$elbeiten baben feit ber Hb*

faffung biefe« Huffafce« genauer beftimmt »erben !önnen. 3efct bat Dbriftteutnant

9tiefe in feiner ©djrift: „bie breitägige ©eblaebt bon Söarfdjau 1870", mit großer ©org=

fatt unb ©adjfunbc alle« \ux ©ad)e ©ebörige gefammeTt unb unterfud)t; namentüd) ift

ba ber 23ericbt Sablberg« über ben 28. unb 30. 3uli (ber über ben 29. ift bertoren) mit-

geteilt. 3n betreff be« Slnmarfcbe«, forote über ben ©efe<bt«bfan für ben borgen be«

29. 3uli babe id) 9iiefe« ©rünben, fo anfbredjenb fte mir im erften Hugenblicf erfd)ienen,

bei näherer Prüfung nitbt folgen tonnen.

342. (©. 199.) g« barf nid)t irre fübren, baß" ba« ©ebreiben be« Äurfürften an ben

Ißotenfcnig, d. d. 1/11. 3uti (^ufenb. VI. 33, £onborb VII. p. 1157) nod) au« £önig«=

berg batirt ift. Ser Sag feiner Hbreife ftebt feft burdb. be Sumbre« auSbrücfticbe Angabe.

343. (©. 199.) ce Roy n'y a pas voulu prester l'oreille. Se&tmbre«, 9.Hug. Sie

Angaben über bie Meinung in 2öarfd)au bat SBarfmann« 23ericbt bom 15. 3uU.

344. (@. 200.) Se«nooer« 26. 3an., 10. gebr. 1656.

345 (©. 200.) indecora animi mobilitate et fluxis coiisiliis babe er berfabren; in-

veniri modus et ratio nulla potuit quae obseratas bonis monitionibus aures recluderet

U. f. U>.; in tarn enormi juris divini et humani laesione quid indignemur magis u. f.
tu.

Hu« bem abreiben be« tönig« Warsoviae, 25. 3uli 1656. Sa« gleichzeitige ©ebreiben

be« Senat« ift bon bemfefben Saturn, unter,eicbnet Andreas Comes de Lezno, arch.

Gnes. nomine senatus.

346. (€>. 201.) Pace forsan jamdiu commoda et salutari frueremur u. f. tt>. Sie«

©ebreiben, d. d. in castris noätris prope Zacrocin die 28. Juli 1656, babe t<b erft neuer=

bing« in ben Steten gefunben; e« ertebigt einige ©ebroierigfeiten in ben Vorgängen biefer

Sage, ^ufenborf bat e« nidjt getannt.

347. (©. 201.) @d)on in einer 1658 bubltcirten SBrofd)üre (Surje, feboeb grünbfiebe

Delation, tr>ie e« *u ©tratfunb, in Sorbommern u. f. tb.), bann in ber 1678 erfebienenen

«roebüre „Surjer ©ntrourf ber reebtmäßigen SSaffen", p. 17, toirb biefe Ueberroeifung

febroebifeber Srubben an ben Äurfürften fo gebeutet, al« babe ibr Sbef ,
gelbmarfcbatl

SBranget, „auf be« Äurfürften Actionen Hcbümg geben fotten."

348. (©.202.) Sie« ©treiben febeint nid)t mebr erbalten ^u fein; e« fann ent=

balten baben, baß nun bie grift ber brei Sage abgelaufen fei u. f.
».

349. (@. 206.) Sa§ ©eneral Slnberfon, ben ber Saifer bem «ßolentönige „recom-

manbirt" batte, im 2öefentlicb.en bie Si«bofitionen gemadjt, ergiebt fid) au« Sarfmann«

©ebreiben bom 11. Stuguft 1656.
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350. (@. 210.) 9?acb. ^ufenborf C. G. III. 28 $at ber Äurfürft gteid; nad) ber Sar=

flauer @d;fad?t angebeutet, baß er für bie ©oufcerainetät $reußen8 mer)r ju triften bereit

fei. 3n ben bieSfeittgen Steten finbe icb. feinen s2Jnr)aU für biefe Angabe.

351. (©. 210.) Au8 einem ©cbjeiben 3ena'§ an ben Äurfürften t>om 12. ©ept. 1656

ergiebt fid), baß über bie grage, ob roeiter mit ©djroeben toorgeljen ober md)t, fe£)r leb=

fyafter 3n>iefpatt unter ben Stätten be§ Surfürften roar, baß Salbed mit 2eibenfd;aftlia>

feit bie fd?roebifd?e ^3artt)ei öertrat, baß er fteb. (26. Sing.) jn ben unroürbigften 23eletbt=

gungen gegen 3ena unb Paten Einreißen ließ; er t;abe gefagt,' fabreibt 3ena in feiner

SSefcbwerbefdjrift 12. ©ept. 1656, „bu §unb bift and; einer, ber mir im Statt) immer |«*

roiber ift, bu bift ein ©Treiber nnb salva venia ein SBtadfdjrißer, fagetS nur bem Äur=

fürften, baß, toenn er mieb, nid?t länger Ijaben roitl, baß er mir einen SSrief nacfjfcfjide unb

mir meinen Abfdneb gebe . . . baö 2llte8 auf offener Sanbftraße, fo baß e8 jebermann, be=

fonberS bie 9teitfned)te, mit anhören tonnen", unb babei immer gerufen , baßilmt ber

^urfürft nid)t§ angaben fönne, roie er fd;on in 2Jcarienburg gefagt, „roenn er gteieb, einen

©eljeimen Statt; prügeln taffe, fo fönne iljm boeb, @. Ä. 25. ein meljrereg nidjt tbun, al§

baß ©ie itjn gießen geljen unb bann bliebe er bod) @raf." (Srbmann8börffer p. 301

fübjt einen Briefe oon Salbed an ©omnil? 3uni 1658 an, in bem e8 r>on biefem 35or=

faß b,eißt: . . . oü S. A. E. se laissa aller ä dire, qu'il se pourroit bien resoudre ä faire

couper la teste ä un eomte pour une teile affaire.

352. (©. 211.) 2Mefen ^ßtan erroäfjnt ber Äönig in einem fpäteren Schreiben (2Bi8=

mar, 6. 2)ec. 1657), ba8 in ber 23rod)üre 23jöractou8 Memoriale in punetis auxilü et

assistentiae (s. 1. et a.) Beilage Sit. 0. gebrutft ift.

353. (©. 211.) Seimann fcbrcibt etoaS fpäter, §aag, 10. 9ioto., t>on ben ©daneben:

„roir feben r)ier, in (Sngtanb unb granfreieb. , tote fie aller Orten ben @roßen gemacb.t unb

©. Äf. 2)- at8 ein conseetaneum quid abgebitbet — für ein subjeetum misericordiae

t)ingefteltt."

354. (©. 211.) 2)ie3 ©efed)t ertoätmt Theatr. Eur. VII. p 987. äJteine Angaben

begrünben fid) auf ^einrieb, r>. SatlenrobtS Schreiben fcom 12. biö 20. Aug. 2)er gübjer

ber Bewegung bort ift ber ©obn ©onfiero§tög, er Ijat 12000 W.
t
barunter 1000 mafu-

rifd;e ©d?üfcen, 11 (Sompagnien geworbenes Sooft, 5000 Sß. unter ©apiefja.

355. (©. 211.) 2)ie Srbietungen @onfiero8fy8, be8 SBaterS, finb toom 12. Aug. unb

nacb, Königsberg bureb, einen o.Iamin8tb gebracht, ber eigentlich ein gran^ofe be8 StamenS

be $ierre ift. Satlenrobt fdjreibt bafcon: „e$ ift lauter ^Betrug mit itmt (©onfieioSfü),

roeit er e§ an teinem Starb, unb Aufwiegelung atr)ter in Preußen, un§ ein Unglücf an=

juftiften, ermangeln läßt."

356. (©. 212.) ©d?roerin an Seimann, 11. ©ept: „wollte ©Ott mein §err Ijätte

gehört qua arrogantia et obstinatione berfetbe üJienfd; bie 53eleit)ung gefudjt unb jroar

iisdem conditionibus roie e§ bei $oten geroefen." (Sr er^ät)tt ben ganzen SSertauf ber

Stubienj.

357. (©. 214.) Siacb.
s^3ufenb. VI. 48, wo bie märfifeben, niebt bie neumärfifeben

©tänbe genannt roerben. ®enauere8 ergiebt be8 ©tattt)atter8 ber Warfen, @rafen

Sittgenfteinß ©^reiben an ©cb^roerin, 26. 2)ec. 1656, bei Drticb. I. p. 409 unb bie ffitn-

gäbe ber ©tänbe ber harten, d. d. ^Berlin, 15. 2)ec.

358. (©. 214.) Seimann fdjreibt 5. Der.: „einer au8 §ollanb fagte mir im SBcr=

trauen, baß biefe§ nur artificia einiger ©lieber roären, roeteb.e bie Sanbftänbe mit @. Äf. 2).

nur fudjen ju embrouitliren , um in anbern @ad?en 9Sortt)eit barauö ju nehmen, ot;ne

baß bie meiften membra öom ©runb ber ©ad)en geinformiret ober gemeinet roären, ba8

Senigfte toirttid? ju tl)un." Unb 13. Der. 1656: „il)r ganse« 2lbfe§en ift f)rimlid) barauf
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gerietet, baß 6. äf. <&•
, Wenn Sie in wahrer ftotb. fein »erben, ilmen feC6ft enblid) bie

i^illau antragen muffen."

359. (S. 215) 3m3ttli 1656; torerft antwortete ber Sraunfdjweiger , baß aud)

Sranbenburg unb Schweben ^um Seitritt aufgeforbert werben müßten (28. Oct 1656).

2>a« wirb bewilligt (2)ec 1656) unter ber Sebingung, baß ber 23unb nidjt in bie pol=

uifc^en Sirreu terwicfelt werbe. 2)er Surfürft fenbet feinen ©e^eimen ütatb, ütaban t>on

Sanftein im Wdr, 1657 über 3eüe, £annoter, §ilbe§ljeim nad) granffurt, um über ben

Eintritt $ranbenburg§ in tiefen üBunb ber -Tefcnüoniften }u terfjanbetn ; am 26. Sept.

1657 ift bie erfte Seratlmng, e8 folgen beren mehrere, an benen Sranbenburg eifrig

£ljei( nimmt.

360. (S. 215.) ^ortmannS £erid)t toom 5./15. üct. 1656.

361. (S. 217.) 3lu8 einem Schreiben 3ena§, ba§ id) in bem Sütffafc „bie Sdjladjt

ton Sarfdjau" mitgeteilt Ijabe. (Segen foldje „extravagante relations" fdjrieb ber

Äurfürft cigenbänbig feinen 93erid)t »on ber Sdjladjt, ließ ifjn ',um 2>rud nad? bem

£aag fenben.

362. (S 217.) 'HLn% einem Schreiben be8 itammerjunfer ö. Sreed), graueuburg

Ib. Oct. 1656.

363. (@. 217.) Schreiben beä iturfürften an ben Äönig, 8. Sept. •äntir-ort te8

McnigS, beutfeb, eigcnt;änC'ig
f
d.d. grauenburg, 3. (13.) Sept.: „ba8 gute 3utraiten,

weld)e8 id) ieber,eit ui S Äf. 2>. beftäneiger greunbfdjaft trage."

364. (S. 218.) 5o au8 Ätetftt Serid^ten, namentlich oom 7. (17.) 2fog. unb 7. (17

)

Sept. 1656.

365. (@. 218.) In Dennemarcken doet hij wat hij will . . soo dat men siet, dat

hij met passie gaet . . . maer sij achten den Coninck van Dennemarcken weinich unde

sullen daeromme alles doen 't welck tot haer voorndeel streckt. s$rinj Stlljelm §rieb=

rid) ton Sftaffcttt an Seimann, 30. Sept. 1656.

366. (@. 219.) „Saß <5. Äf. 2). ben Xractat tüd)tig gefeeunbiret unb baß fonft

ibre l'eute fo fciet nid)t würben ermatten fyaben; an ifyrer Sanfbarfeit folle e$ aueb, nidjt

ermangeln." Seimann, §aag, 19. Sept. 1656. £üff. 31rd?.

367. (€5. 219.) Schwerin an Seimann, 18. Cct. 1656.

368. (€5. 220.) £>a$ 3lnrücfen melbet £arl ©ufta» bem ßurfürflen , d. d. grauen=

bürg, 12./22. Sept. 1656.

369. (S. 220.) 25ie Stellung ber fdjwebifdjen Xruppen cftlid) ber Seidjfel ift fol=

folgenire: ^fatj Sul',bad? bei
s
^(oct, Srangel bei s}Mtu8f, 9iabüma hinter Ipfoqin.

370. (S. 220.) SdjwerinS Schreiben an Seimann, 28. Sept. 1656. (Düffetb.

-ütref).) SeSnotyerS in bem P. S. $um Briefe &om 20. älpril, ba8 gtt bem Briefe com

27. Cct. gehört.

371. (S. 221.) #u8 ScbwerinS 33erid)t an ben Surfürften, a. d. 16. Sept. unb au«

^raei eigenb,änbigen Briefen be8 Äurfürften an Schwerin, ÄönigSberg, 17. unb 18. Sept.,

in benen er feine 2kfpred)ung mit Scblippenbad) barlegt. s^ufenborf ift t)ter (VI. 44)

aud) in ber Satirung nid)t genau. Schwerin unb 3ena reifen prüct unb lommen am
3. Cct. ^um ^weiten iDM nad? graueuburg.

372. (S. 222.) „nuda recognitio feudi per simplex reversale", fagt et JU Schwerin

Sdnrerin an Seimann, 28. Sept. 1656.

373. (S. 222.) ®aß er au« ber ©egenb bon'ißtoct fommt, ift au8 ben fonftigen

Angaben gefcbloffen. @8 fmb nad) bem guten S5ericb,t bei ®e«noper8, p. 150, etwa 4000

$fetbc, 500 3Jt. gußtoolf unb 12 Kanonen, mit benen Steenboct nadj 9tiga marfd?ieren

foll, wabrfcbänlid) meift bie Sruppen, bie in bem feften ?ager bei Sowie, geftanten. ^uf.

C. G. m. 28.
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374. (©. 222.) Non sine admiratione percepimus
, fcbreibt ber Ältrfürft an $art

©uftab, Königsberg, 4. Oct 1656, bon jenen botnifdjen (Srftärungen. Quin immo

postulatum tale et iniquum respectu intentatae nostrae exclusionis nihil aliud arguit

quam Catholicorum illud catholicon : divide et imperabis.

375. (@. 223.) ©cbtterin an ben turfürften 5. Oct. 1656: er bittet, fein Bebenfen

nid)t ungnäbig aufzunehmen, er äußere e8 nur „(§. $f. 2). 2Boblfab,rt batber unb in

Betrachtung be« ifeigen ßuftanbeS, ba man nidjt berftdjert fein fann, ob bie ©djroeben

ftcb bei ibren GEonqueften ntainteniren fönnen."

376. (@. 223.) ©cbretben be8 Äurfürften an @d)tberin unb 3>ena, Königsberg,

4. Oct/24. ©ebt, baS Steift tbnen bringt: fie fotten burd)au8 bei ber ©ouberainetät

bteiben unb bem Könige &u roiffen tbun, „baß biefetbe foroobj bie Ferren ©enerat*

ftaaten at$ bie fönigt. Sürbe ju 2)änemarf UnS bon £er*en gern gönnen." Unb in

einem unbatirten ©abreiben: „icb nmnbre micb, baß fie ib,re getbane s^romeffe jc^t jurüd=

jiebu unb feine ©atiSfaction geben roolten; obne ba8 finb nur gefdnebene ?eute."

377. (@. 224.) „@ie feinbt attbjer über unfer ©ucben gcroatttg embaraffirt, fie feben

root)t, baß e8 bie gegenwärtige 3eit nicbt leibet, unS obne ©atiSfaction jieben ju taffett,

unb gteidmwljt lommt eS ibnen fcbmer an, ben erlangten Bortbeit geb,en $u laffen. 2)er

König felbft ift roobl geneigt, unS ©atiSfaction ju geben, fott felbft gegen feine

9tetd;8rätb,e biSbutiren, biefe aber finb febr bartnäcftg, berfudjett immer, ob fte

un§ einen blauen 2)unft bormad)en fönnen." ©cfyroerin an ben Kurfürften, ^rauen=

bürg, 10. Oct.

378. (@. 225.) ©cbroerin an Seimann, 12. Oct. ®c £umbreS, 19. Oct., fagt:

@d)roerin unb 3ena feien auS grauenburg abgereift, sans rien conclure et sans prendre

conge du Roi. 2)er Kurfürft in einem eigenb.änbigen Briefe an ©cbwerin, 5. Oct.:

„ . . . ibr babt auf fategortfd)c @rflärung %u bringen ; icb, Reifte febr , baß icb et>r-a8 $u

meinem intent erlangen roerbe, bterocit e8 meinem großen ^einb junüber ; muß beSroegen

feben, auf anberm Sege fotd)e conditiones, fo $u meiner unb ber Sfteinigen ©icberb^eit,

bon anbern jit erhalten, e$ mag lieb ober leib fein toem e8 motte." 2)e8 turfürften

Seifung an @d)roerin 10. Oct. trägt ib,m auf, ficb in aller (Sebübr ju berabfdneben unb

borjugeben, er muffe jurücf, um über baS ^Jroiect feinen Vlati) ju fagen-j

379. (@. 225.) lieber baS ©efecbt bom 8. Oct., ba8 aud) nacb 3ob,anni8burg unb

nad) größten genannt ftnrb, Ijaben mir leljrreicbe Berichte borgelegen; namentlich ein

ausführliches ©cbretben SatbedS an Seimann, 30. Oct., roobj für ben Slbbrucf im

£>aag, bann beffen friegSrecftitidje Bernet)mung, ein ©cbreiben beS Dominus "Woinslowitz

ducis exercitus (SDüff. Streb), u. f. ro-; mebrere gebruette, bereu Äritif b^ier ju meit

führen h)ürbe. 2)aju ift neuerbingS bie auSfüt)rlicbe (Srjäb^lung bei Sftaudjbar p. 146 ff.

getommen-

380. (@. 225.) Satbecf an ben Äurfürften, d. d. Hngerburg, 12. Oct. S)aß ba8

„Stufbotb, burd) unfer ganjeS Sanb geb,en fott", metbet ber Äurfürft gleid) am 10. Oct.

an ©djtoerin.

381. (@. 226.) 2)ie§ nacb ben Briefen Äarl ®uftab8 bom 1 (11.) unb 3.(13.) Oct.,

©teettbocfS bom 30. ©ebt. (10. Oct.) au8 jobben, ba§ alte harten im Satb, nab.e ber

©übfbifee be« 2)iucfer ©ee8 jeigen. Leiber b^abe icb feine bon ben Sanbfarten meb.r auf^

treiben fönnen, bie man bamalS batte, tt)ie j. B. in bem ©efedjt bon tyd 9iab^ibitt mit

einer folgen Salbed bon feiner fatfeben 2tufftettung überzeugte, erwähnt in bem $roto=

coE be8 SriegSrecfctS über Satbecf, Sabiau, 1. 9iob. 1656.

382. (©. 226.) ut CeliL V. voluntati et imperio pareant. ©direiben be§ ÄönigS

bom 3. (13.) Oct-
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383. Jim 15. Öct fcöreibt ber Sandiger ftefibent 33arfmamt au« te«

ÄcnigS 2ager bei i'ojcreo ,/iinf teilen »on Xborn", nafje bei 3non?raclan>. (£an$iger

Stattarrfw.)

384. (€5. 227) ©cb>erin« Schreiben an Seimann, 17./19. Set: „fte fangen an

trefflich ombrageur ron un« }u fein; infonberbett roegen be« toieten £in= unb §er=

fcbicfcnS."

385. (@. 227.) Xc Sumbre« s. d. UA. H. p. 110 (ba8 ©djrriben ifi ungefähr »om
7 ct.)- J'ai trouve Madame l'Electrice bien plus moderee (al§ tbren ©emahl). Elle

ne feint pas de direque les pretensions des Polonois sont raisonnables, qu'il ya peu de

justice dans les armes du Roi de Suede et de son mari, que ces deux princes exposent

leurs personnesetleurs etats aux douteux evenements d'une facheuse guerre, principale-

ment si l'Empereur y entre, et que, si ses conseils etoient reejus, la paix se feroit avec

la Pologne ä quelque prix que ce fut. Et de fait j'ai appris, qu'aux occasions eile en

son mari, qui les erite autant qu'il peut . . . . la plupart de ses conseillers etant

du meme sentiment.

386. (8. 227.; XobrcjenStoS Schreiben au« Berlin, 26. 3uli, mo er biefe Xruptoen

gefe^en, ,/o fdjen nnb trobl muntirt, al8 man je in ber Seit gefeben."

g 228 ) SSon tiefem ©efecht bat $uf. C. G. in. 31 eine ziemlich ausführliche

Xarftellurtg. Xaß ber 33erid)t im Theatr. Eur. VII. p. 984 mit ifrn im Sefentlicben

übereinfiimmt, *,eigt nur, bafj er »on fchrcebifdjer Seite eingefanbt ift. 2lnbere« ergab

Saltecf« 33cricbt an ben Surfürften unb ein anberer an Seimann au« Otefefo, 23. JOct-

1656. Sefct au$ föaucbbar p. 152.

388. (@. 228.) @<h>erin an bie ^rin^effin con Dranien, 26. £)ct : le Roy de

Sue"de fait ce que nous devions faire , ü feigne le fache" parceque nous desirons ce qui

est juste.

389. (e. 228.) Scbtrerin an Seimann, 28. Cct. 1656.

390. ( @. 229.) 3obann be Sitt an grtebri^ »an 25orp, £aag, 16. Wo*. 1656

(in J. de Witt Brieven V. p. 459).

391. (3. 229.) 2Tm 5. 9toö. barte ber tönig bie 9tacbrid)t, baft ftafoqb bereit fei

ab^ufchliefjcn ; Terlon p. 18. SRafocj» begann feine SSetoegungen auf eigene $anb.

392. (©. 229.) „Ob fte un« eine gurebt abjagen fönnen", fdjreibt @cb>erin an

Seimann, SRcuBaufat, 28. Cct. 1656.

393. (@. 230.) ©ebrcerin an bie ^rinjefftn ^»o^cit, Heuhaufen, 26. Dct. 1656:

apres Dieu nous attendons notre plus grand salut de la Haye, oü ils sont capables de

nous tirer hors de tout danger.

394. (€>. 230.) „2)ab]ero and) ibre consilia richteten, nicht, um böfen Ratschlägen

Dorjufcmmen, fonbern nur anjufdjauen , baß alfo ratio status nunmehr hier eventus

rerum wäre, imbecille nimium consiliorum fundamentum." @o äußerten fid), nach

SetmannS 53erid?t com 18. Cctober 1656, einige Ferren »on ber 2lbmiralität, Die ftd)

über bie „ümnterlichen proceduren berer con ^otlanb" beflagen.

395. (©. 232.) 35iefe negative Sßefnmmung ift in ben 5lrtifeln be« Sractat« jtoar

nicht aufgenommen, aber fte ifi in ben Sßer^anbtungen eingebenb befproeben toorben.

^Jufenborf C G. III. 36 fagt: voluerat Elector ut sibi permitteretur duas aut tres naves

bellicas comparare ad tuendos suos portus. Sed Regi potius visum de istis plane omittere,

ac si nimium insisterent Electorales, Rex suos demonstrare jussit Electorem supremo

jam imperio nactum in coronae Polonicae locum suo in territorio succedere , cui num-

quam jus fuerit classem habendi in mari Baltico, ac Polonos , si nayes bellicas parare

moliti sint, a regibus borealibus semper impeditos fuisse. 2>ie §rage über ba« jus ad-

miralitatis fällt $ufammen mit ber be« dominium Maris Baltici, ta« ©änemarf unb
III. 2. 2. «uff. 32
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<Sdjtr>eben allein ju fyaben behaupten, bie trotte ©äncmarl niebt obne bie gelegenttid) in

«StaatSfcbnften ber 3ett geäußerte Meinung , eS fei ifyr bieS Red?t burd) ben faifer »er*

liefen.

396. (©. 232.) Sie 2trd)it>alien geben feine Radjridjt über bie Prägung biefer

Senfmünje. Saß fte toor bem neuen gctbjug, ber im gebruar 1657 begann, componirt

tr-orben, le^rt bie llmfdjrift.

397. (@. 233.) Seimann an «ßrinj SMoritj, §aag, 14. Ro». : „Ser fönig ift refot*

toirt ad desperationem usque, tme er gefagt, fein ©tuet nocbmatS an Casimirum ju foctgen,

babero toir batb etmaö Ijören möd)ten" (Süffelb. 2lrd).)

398. (@. 235.) SieS 2ttemoriat, d. d. Sabiau, 13. See. 1656, ift toon ^ufenborf

VI. 51 ejfcerpirt. Sie consultatio super praesenti rerum statu §.50, lj)at er auS einer

bem äftemorial beiliegenben lufjcidnmng entnommen, ttelcfye bie 2lüiirten dolens unb

bie @d)toeben8 ber Reibx nad? befpridjt; unter anbern fte^t ba bie Rotis: „quoad Regem

Sueciae : ift eine 2(rmce toon 60,000 äJtann in einem 3at;re of;ne redete formelle Sataitte

ruinirt."

399. (@. 236.) Sie Rad)rid)ten über biefe Vorgänge finb befonberS barum tet)r=

retd», tt>eit fie einen iSinblicf in bie gabrif fd)h>ebtfd)er iftadjridjten geben, „ex literis quasi

Gedano scriptis impudenter typis Regiomantanis imprirni fecerunt" u. f. U). Luca de

Gabriis in ber 53rod)Üre gegen Cyriacus Tbrasymachus de justitia Arm. Suec. ep. , bie

in ben testen Sagen 1656 gefd)rieben ift.

400. (@. 236.) 3d) $ebe au§ ber 9Waffc:®onfie*»«fy'fd)er Steten nur biefen Sericbt

com 1. Ro». 1656 Hjeroor.

401. (@. 236.) @d)reiben ber Äurfürftin SSittioe an gürft SBitgenftein, Statthalter

ber SKartcn. gebr. 1657.

402. (@. 239.) SieS melbet ber furfürft bem fönige, Königsberg, 19. gebr. 1657.

403. (@. 240.) „Sb> ber grütyting fommt, muß ettt>a8 hrirfüd)e8 gefd)eben, fouft

ifirb @d)»eben an biefem Ort nidjt unangefochten bleiben", fdjrcibt f teift aus fopen=

Ijagen, 3. 3an. 1657.

404. (©. 240.) Veele onder de Polen hebben mede voor verdagbt dat en Koningh.

van so grooten maghte ende gewoon een absolute Regeringe te oeffenen op haer Vrij-

heydt soude wellen empieteren. SSan Sorp an Sobann be 3öitt, 7. gebruar 1657.

(Brieven V. p. 482.)

405. (@. 240.) Söalbecf ift am 16. gebr. in äftarienburg beim fönige, le^rt am 18.

mit beffen ©abreiben prücf. Sen Sntyalt feines Vortrages giebt *ßufenb. V. 55 obne

Saturn (sub initium anui). Satbecf felbft füllte fid) fdjon fe^tr jurüdgef efet ; er fdjreibt

furj t>or ber Reife (13. gebr., Königsberg) an ben furfürfteu, mit£ufenbung einiger

Rad)rid)ten au§ bem Reid), „batte e$ aber ganj überftüffig, nad)bem @. ff. S. anberen

atteS committirt"; er fd)tießt: er muffe forgen, „baß anftatt be§ §onig8 anbere ben ©ift

au§ meinen 3ßorfd)lägen nehmen möd)ten."

406. (@. 241.) (S8 ift mir nid)t möglid) gemefeu, bie Regimenter, bie mit ib.m gingen,

aufeufinben. Ser fönig fd)retbt, Sfjorn, 9. (19.) gjiärj: „©. 8. fann id) nidjt bergen,

mit n>eld)em contentement id) ben mit bem §errn ©rafen ». SSatbccf mir jugefd)ictten

suecurs estimiren unb aufnehmen tbue." Sllfo nid)t cum aliqua manu, wie ißuf. C. G.

IV. 28 febreibt, fam Söalbed ; ber heftige S3rief be§ fönig§, SiSmar, 6. 2>ec. 1657, au§ bem

^ufenborf feböpft (Seutfd) M gonborp VIII. p. 221) ift fd)on bamalS in branbenburgi=

fd)en 3)rudfd)riften ir-ibcrlegt n>orben. (9laud;bar p. 170 fagt : 2öafbetf I;abe ,,',u ben

bereits b^benben Regimentern nod; etttd)e anbere oon Reitern unb Sragoneru erbatten.")

407. (@. 243.) ®iefe SDiuge finb ben Sorrefponbenjen entnommen, bie ftd) in 333ci=

manne Journal finben. (Süffctb. 2trd)) Sie SSerb'anbtuugen mit be SBitt uub 3üi^ema
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bat SSkimann, gleicb midiem fie gepflogen werben, 6. unb 7. Oct., aufge$eicbnet. (3efet

UA. V. p. 861.)

408. (©. 243.) SkrtranlicbeS Schreiben au§ ©ftffejborf an ^rinj 2)cori§, 18. gio».

1656. (Süffelt Slrdj.)

409. (@. 214.) Schreiben be§ $rinjen üKorifc an SBehnatm, SIc&e, 4. gto». 1656.

410. (@. 244.) $rinü 2)corit3 an ben Äurfürften, 22. iRoo. 1656. 3efct UA. V.

p. 884.

411. (©. 245.) 3tu3 ber (SrHärirag ber Stäube, 9tee«, 24. 2)cai 1657.

412. (@. 245.) „So fanget man auefi in §ottaitb an, ba8 SSerf anberS ju begreifen

unb S. 8f. X. auf eine anbete Seife $u conftberiren." Seimann an tßtbq Berits,

£aag, 17. 9iob. 1656. (£üff. Streb.)

413. (@. 245.) So &(eift in feinem SBertcbt oom 21./31. 3uli 1657.

414. (@. 245.) 2tu8 SöoreclS SBericöt, ben £onborp VIII. p. 34, in ber lleberfefcung

mittbcilt.

415. (S. 246 ) So ber StuStrud; in ber oebrift „&ur,er Entwurf ber redjtmäfjigen

3Baffen"u. f. w., p. 54.

416. (S- 246.) „on tiefe Sllliair, wirb abmittirt ba§ §au§ Oeftreidj, 2)änemart,

£oltanb, 2)co8fau, Xartaren, etliche &ur= unb gürften bc§ Steicbö, fo ftcb baju werten

fcerfteben wollen, unb in specie ber Äurfürft t>on Sranbenburg mit biefer condition,

wenn er ablata reftititiren
, ftcb öon Schweben fepariren unb a!8 ein SSafaß be8 ÄönigS

t-on
s
l>olen fieb mit $oten conjungireu werfe." So liebt in einer Äbfdjrift, bie £>oüerbed

im Jperbft 1057 eingefenbet bat llngcfäbr cbenfo bei £onborp VII. p. 22. 31uc6 Älcift

metbet 17. 27. 3uni au§ itopenbagen, baß ber öftrcitöifcöe ©efanbte „auf ein tiefe§ unb

nad) einem langen ttrieg au§feb.enbe§ 23erbunb ^offc"

417. (S. 248.) SSalbccf an ben Äurfürften, d. d. Offrojanie, 21. 2ftai: „ber gürft

Stafocj» unb feine Seute ftub fefcr perptej: gewefen, in Sorge fteljenbe, S. M- möchte fie

allein unb alfo in $efabr laffen." 2)aß ber Sönig ba Me 9Jadb.rid)t erhalten Ijabe, Danum

bello solemniter indicto in arma ajupisse (
s
l>ufenb. C. G. IV. 17) ift falfcb *, er War bi§

{tan 26. ÜDtot in t^eSc, unb bie ÄricgSertlärung in Sopenljagcn erfolgte erft am
11. 3uni. 2>er fd)wefctfcbe ©cfanbte batte nod? am 23. 3)lai 2tubien$ bei Äönig #riebricb.

Sdum im gebruat 1657 ft-racb „ein febwebifeber 9teicb§ratb an offener £afel" öon bem

batbigen Krieg gegen 3)änemarf. 2)ic SBerbanblmtgcn in Kopenhagen geigen, baß" Sari

©ufta» tiefen wollte, al§ er nach ©allr,ien jog. 3)aS ausgeleerte ^olen bot ib.m nichts

mehr; er mußte ein neues ©ebiet Jüchen, auf fremte Äoften fein §eer :u erhalten. @d?on

am 27. äRaij 1Ü57 fd)reibt ber engüfd)e 9icftDent in ©Ibing: the king is to retum and

to goe -with his army against the king of Danemark. Thurloe State papers V. p. 120.

418. (@. 248 ) SSalbecf an ben Äurfürftcn, £)frro*,anie, 24. mai: wenn er ftcb ort-

fcbließe, mebr Xru^)>en nadr,ufd;i<fen, fo fönne er S3r^e8c triebt für ftefe bebalten. 3)er

Äurfürft barauf, ÄönigSberg, 5. 3uni: „wir tonnen e« nid?t übernebmen, ba ber Ort

40 teilen iwn ber preußifeben ®ren^e liegt unb feine linea communicationis b,at . . .;

mit bem dürften giafocjb in nähere SOtatq un§ cin^ulaffen, muffen wir bei i^igen 3citen

noeb anfteben . . . ben ^rieben mittlen fäben wir gern beferbert; man giebt att&ier für

gcwi§ au8, baß ber Sönig in «Scbweben ftcb ertlärt babe, Preußen auf gewiffe conditiones

in quittiren." 9ftatürlt4 ^6 b« üurfürft gegen vSd)lip^enbacb ftcb bebutfam unb biffi=

mulirenb äußerte.

419. (©.248.) @d)reiben ScbtiwenbacbS an ben Sönig, Königsberg, 24. äKai; er

berid)tet, baß er $ugteicb „niebt manquirt babe, bie conjunetio armorum contra domum

Austriacam ju fuabiren; e8 fd)eine aber, baß man »or @nbe beS ^olnifd)en SöefenS ftcb

in mebrere ©acben einjulaffen niebt getraue" u f.
w.

32*
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420. (©. 248.) ®te gorberung ftetft ber König, 21. (31.) 9Kai in castris ad Crze-

min (am 93ug) : ne res hie in Polonia ad salutem sociatorum arraorum bene direetae

alicui periculo deineeps exponi possint. 3)er Kurfürft roieberbolt, 11. Sunt, bie £rufc£en

feien nur gefdjicft, ut M tem V. securam et salvam in Borussiam reducerent.

421. (©. 249.) Karl ©uftac« etgenbänbigeS beutfcbeS ©ebreiben an ben Kurfürften,

Sromberg, 25. 3uni (5. Sufi) 1657.

422. (©. 249.) ©o ba§ officiette tateinifd)e ©d)reiben au$ SBromberg , 25. Sunt

(5. Suli) 1657.

423. (©. 250.) ©o ber König in bent etgenbänbigen ©treiben. Dfficiett läßt er

am 6. 25ec 1657 fd)retben: fatemur affirmasse nos velle connivere si Cels.l° V. E. aliis

auxiliis plane destituta in casu summae necessitatis ad traetatum condescenderet, nihil

tarnen ut concluderetur tum consensisse.

424. (©. 250.) <ßufenb. C. G. III. 30 au$ bem etgenbänbigen ©<breiben be8 Königs

an @d)lt^^eubad) • • sed quod Elector ita anxie fortunam ipsi suam admetiri eamque

exhibito aut subtracto auxilio librare instituat, id a se fieri non posse ac sperare par

aliquando se relaturum.

425. (©. 250.) 9la$ $riefenborf§ 3nftruction, oon ber «ßufenb. C. G. VI. 42 eine

^iemtid) genaue Slnafyfe giebt. ©ie befinbet fiel) abfcbriftlid) in bem Sournal toon 2eon=

barb 9Si5t£er (secretaire d'e"tat d'Allemagne et du Nord), tum bem CEoremanS in bem

Compte-Rendu ber Commission Royale d'histoire 1846 (tom IX. No. 1) eine febr teb)r=

reid)e 9?acbrid)t gegeben bat.

426. (©. 251.) 3n bem eigenbänbigen ^Briefe (Königsberg, 23. 5lug.) au Ä'lciftr

beu ber Kurfürft ber 33oÜmad?t beifügte, fdjrieb er: „id; muß befennen, baß id) faft febr

^roeifle, ob e$ audj redjter ©ruft ift unb man nid)t toielmebr 3«it \n genunnen fuebt;

gegen alleS mein 9?emonftriren opiniaftrtrt mau fieb unb roitt beu Sogen ju bod? fyan=

neu ; weil man biet nicbtS ju oerliereu bat unb alfo befto teiltet ba^arbiren fann
, fo

bürfte eS roo^l enbüd; über mieb ausgeben; baber icb llrfadje babe, auf meine ©id)erbeit

in feben." ,

427. (@. 252.) <ßrinceß Slmalie oon Oranien an ben Kurfürften, Xurnbout, 27.3uli

1657 (Orlid) III. p. 479) . . . sans peur et avec force je veux esperer que vous

menagerez ce temps, il ne revient pas tous les jours u. f. tt>. 2lu8 SBeimaituS Journal

ergiebt ftd), baß ber tyauifdje ©efanbte ©amaria am 8. 3uni ber 'Sßrinceß §obett eine

35enffd)rtft ü6erreid)te
, fie $u beranlaffeu , baß fie ben Kurfürften in biefem ©inne be=

arbeite, bem aU ^ßreiS bafür Sommern son legitime patrimoine zufallen »erbe ; worauf

©cbmerinS 5Intmort an SBetmann (28. 3uni) , baß e8 für je£t noeb nid?t tbunlid) fei,

barauf ju antworten. Unb SBIonbel berietet an äftajarin, föoftocf, 25. Suli: l'Electeur

est fort sollicite de nos ennemis et j'apprends avec deplaisir, qu'il ait ecout^ les propo-

sitions, qu'un envoye d'Hollande ä la cour de Vienne lui a fait faire, qui ne sont pas

seulement de lui restituer les biens qui lui ont ete confisques en Silesie sous le feu duc

de Jägerndorf, mais merae de l'envestir de la Pomeranie et de l'aider ä nous en chasser

U. f. ». UA. II. p. 128.

428. (©. 252.) 33erid)t b'StoaugourS, Königsberg, 3. 21uguft: mais il s'est empörte

sur la propostion de eboisir Mr. de Neubourg en menacant d'aimer mieux prendre la

protection de la maison d'Autriche.

429. (@. 252.) £>a$ ©ebreiben ber Königin, fo roie ben franjöfifdjen SSortrag be$

SSetcbtoaterS beS 2(bte$ dou ^arabieS, eineS granjofen, fenbet bie Kurfürftm auS Sroffeu,

10. gtyrH 1657. <ßufenborf VI. 69. 70, ber beibe ©tücfe im SluSjug giebt, bat ben 3rr=

tbum , aU babe bie Kurfürftin Sittrce befonberen Stntbeil an ber 33erftänbigung , niebt

loerfcbulbet ; er fagt genau: ea tantisper in medio relinquebantur, donec Rege Sueciae
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discessum adomante u. f. ttf @r unterläßt nur *u fagen, baß int Sufi 3ena nad? Sroffen
fam, ber toon bort, 18. 3uli, fgreifet : er $abe bie turfürftin $ur Cooperation febr bereit

gefunben.

430. (©. 254.) 33lonbel8 *Berid)t 00m 10. ®ept.: l'on se scandalise sur la reponse
froide que le Roy de Suede a donne ä Kleist.

431. (@. 255.) @o metbet Sena au8 Steöe 4./14. 2tug. 1657 M Drud? I

p. 141.

432. (@. 256.) 9Jid}t ancipiti eventu, Wie $ttf. VII. 1 Ijat.

433. (@. 256.) 35iejc brei SCrtifcI finben ftd), oon be§ turfürftcn £anb gefdjrieben,

at§ Beilage ut einem eigenbänbigcn ^Briefe an ©djwerin, d. d. £apiau, 17. ©ept. 1657.

35er erfte betrifft bie Sefeitigung ber 2lppeÜationen an bie Ärone ^olen
, ftatt beren ein

työcbftes Xribnnal in ^vcußen eingcfebt werben fotl, beffen atfitgfieber ber Äurfürft er=

nennt unb ber Äünig cinfad? beftätigt. 2) „Sßeil ba8 Si8tb,um ein geiftticfc ©ut, fo

tonnte c§ nid?t weggegeben werben; (Stbing aber mit bem Söerber wollten fie mir bafür

geben; icb follte aber ba§ SßiStlmm fo lange begatten, bi§ ©tbing mir eingeräumt Wäre.

3) tSo wollten bie ^oten mir Sommern wieber Reifen gewinnen." (Eben biefer 93rief

fagt: £ifota metbe öon beu grof3cn @d)wierigteiten , bie ©onfiewSfy wegen ber brei

fünfte macfte.

434. (<2. 257.) 2)ie gorinet tautet: Dueatum Prussiae . . . jure supremi Dominii

cum summa atque absoluta potestate, habebunt et possidebunt. Art. V.

435. (@. 257.) Sie genauen Slu^üge biefer Verträge mit ben nötigen titerarifd)en

Angaben bei fc. 9)iocrncr p. 220 ff.

436. (@. 257.1 §o»erbed an ben lurfürften, 2Barfd?au, 3. Oct. 1657.

437. (3.258.) Sengenid), ber ba8 2)anjiger 2trcb> benu^t $at , fagt: „ber Äönig

fyibe gegen bie Sandiger gettenb gemad)t: baß er fid) auf bie potnifeben Söller niebt

groß öertaffen tonne unb bie öftreietnfeben Sötter fid) gegen bie branbenburgifeben nidjt

wollten gcbraud)cn laffen, fo baß 3>. 2ft. fctbft in SBromberg nid)t fidjer $u fein fürchteten,

faü§ ber SScrgleid) teinen Fortgang gewinnen follte."

2)cr fdjttiei>ifd)=&äntfdje trieg.

438. (@. 263.) Stuf ben apotröp^en Sljarafter biefeS 2erte8 beö StttianjbertrageS

Dom 9. 2M 1657, ber u. a. fd)on im Theatr. Eur. VIII. p. 287 abgebrueft ift, rnadH

mid) bie anjiet;cnbe @d)rift t>On ©ätoe, Kejservalet i Frankfurt 1657—1658 och Sveriges

underhandlingar derunder. Stockholm 1869 p. 20, aufmerffam, eine ©d)rift, ber id)

autb fonft fcielfadje SBetebjung oerbante. ©8 ift ein Falsum äljnüd)er 2trt unb oon äbn=

lid)er 2Birhmg wie ber angebliche SJtymp^enburger Vertrag toon 1741. Sßielleidit würbe

eine genauere Unterfudmng ber publicifrifeben £t>ätigfeit Sifota'8, bie für biefe 3abje im

Iwfycn 30?aaf3 bebeutfam ift, aud? auf biefen apo!rt;pbJfd)en £ert führen. 2)er äd)te

©ertrag ^wifd)en ßnglanb unb granfreiä; ift öom 23. Wäx$ 1657 ; William Godwin

hist. of the Commonwealth IV. p. 542, Guizot II. p 803.

439. (©. 264.) 2)ie 2Sorgefd)id?te be8 9tl)einbunbe8 I;at mannid)fad)e 25unfetb;eiten,

namenttieb, ift nid)t ttar, ob unb wie fid) berfetbe au8 ber rljcinifdjen SHtian^ »on 1654

entwiefett l^at ©etegentliä) tjabe id; in ben 2lcten ein neues SBunbeSinftrument d. d.

grantfurt a. Wl., Stuguft 1655 gefe^en, aber mir nur eine flüchtige 9^oti^ barüber auf*

gewidmet 3n ben Delationen be8 päpfttid)en DunciuS San getice, ift bie lega ßenana

juerft im §crbft 1657 erwähnt at8 befte^enb au« ben brei geifttidjen Äurfürften, s^fatj=

Deuburg unb fünfter, bie aueb anbere dürften, namenttid) @d)wcben, Saffel, S3rauu=

fd?weig, Sranbenburg beran^ujieben gebad)t bätten.
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440. (©. 265.) liefen SttuSbrud brauet StfoXa gegen £>ofcerkci: „jubem fo »erben

aöe beS #aufeS ©eftreidj actiones atleroege jum ärgften gebeutet nnb nadj betn scopum

ber tlniberfalmonarcbje gebogen." ApoberbedS SSettd^t auS <ßofen, 16. $oo. 1657.

441. (@. 265.) ©eit 1649 roar Mönig ^BiüW IV. öon ©ganten in fetter @k mit

einer Softer Maifer gerbmanbS III. oermäljlt, aber biefe (Sk roar Jtodj tinberloS; erft

im 9iooember 1661 i|"t ber ftoätere Mönig Marl II. geboren.

442. (@. 267.) 2tu8 3ena'8 »ericken, b^cbjt fe$ter$aft abgebrucft ki Drück. I.

p. 146 ff.

443. (@. 268.) 2)ie§ ©ckeikn oom 21. 2lug. 1657 ift einige Sage foäter na$

*ßari8 gefanbt; ba fagt berMurfürft lt. Ct. fatendum est me admodum incertum esse,

utrum de mutatione aliqua cogitandum sit.

444. (©. 268.) Mittelmanns Snftruction, MönigSberg, 29. $uni 1657. ®er 3fmt8»

fammerratlj Sa^aruS Mittelmann foltte „ntd)t als ©efanbter, fonbern roie in eigener

©adje" bei §ofe nnb fonft erfdjeinen ober ^rioatim mit ben fürneljmften 9Äiniftern toer=

^anbeln nnb ikten fein Qtrebenj oonreifen. »egreiflidj, baß ben fran^öfifc^en Silomaten

biefe ganje Senbnng als eine 3ntrigne erfcbkn; SefftnS erjagt 11. gebruar 1662 nad)=

träglick le Bar. de Schwerin jeta alors M. l'Electeur dans la necessite de le fair pour

se rendre maitre des affaires et ruiner le comte de Waldeek. UA. II. p. 250.

445. (©. 269.) £)ie8 nad? bem toon Mittelmann roäbjeitb feiner ©eitbung nadt)

<ßrag geführten 2>iarium, d. d. 21. Oct 1657 . . . „bie SromroeUfck £öraunei . . . nnb

ba SKajaritt in granfreid? faft nick weniger über feinen £>errn bominirt nnb burcfy feine

fyok angemaßte Slntorität bermaßen procebirt, baß alle el)rliebenbe granjofen bafür

einen 2tbfäkit Ijakn."

446. (@. 271.) (Sin leiber unbatirteS »iltet toon be§ Murfürften eigner §anb an

©djroerin fdjeint biefen Sagen anzugehören; e§ fdjließt: „mir beuck, fie l;aben ein

©c^elmenftüd für nnb würbe man fieb. in 2ld;t nehmen muffen."

447. (@. 272.) ?öben8 3nftruction ift »om 25. 9?oo. (5. ©cc). 2)a§ SBefentlidk

fytt ^ufenborf (VII. 12.) 88kn ift 10. (29.) ®ec. lieber in »erlitt.

448. (@. 272.) Mittelmanns SSerid;t oom 16. 2)ec. SSier Soeben fyäter nennt

@raf Mur* ben §abbaeu§ einen frfjrt»ebifct>en ©fcion nnb bebauert, baß man fidj mit iljm,

ber okte Srebenj gelommen, eingetaffen, il)m lubien* bewilligt t>ak. »erick Mittel*

mannS fcom 11. San- 1658. lud) ber 3efuit 2llbertu8 (SieciferoSlty, beffen »riefe att ben

^faljgrafen öon 9?euburg fyöcbjt lekreieb. finb, beftätigt baS im 2er t ©efagte; er fabreibt

23. 3an. 1658: „Tractatus qui sunt in Berlin ostendunt abunde quid sit Elector Bran-

denburgicus. Fricant sibi Caput Austriaci et magis fricabunt Poloni. Bonus Lisola

sudat quod permiserit se deeipi in praeteritis traetatibus. Elector Brandenburgicus

est et corde et animo Suecus, videbimus tarnen quid erit. Austriaci concedunt quidquid

vult Brandenburgicus, summe metuitur hie ne deeipiat; miscet omnia, plura requirit

quam ante requirebat
,
pauciora concedit quam concedebat Rex Sueciae oeculte

sollicitat Austriacos, quod velit cum illis facere pacem et reeedere a Gallis ; d'Aubiviis

(fo ift falfd» bect)iffrirt für §abbäu8) eam rem agit; cedere Uli difficile." ^abbaeuS ift

ber au8 Seibnij 2eben8gefd>id)tc rooljl befannte.

449. (@. 272.) i'ebebourS ©enbung; er reift am 19. (29.) gjoo. ab mit bem bei

$ufenborf VII. 3 mitgetküten @d;reiben oom 12. 9?oo. uttb ift am 15. (25.) 35ec. roieber

in »erlin.

450 (©. 273.) ©ebmdt ift bieg @cbjeikn bereits im Stuguft 1658, abfcb.riftlic6

febott früher in ber 2)i£lomatie bclannt gewefen. SSie benn überb.au))t bie @taatS=

fckiften jener 3eit in ÜJiaffe nndjtigfte unb gekimfte Slctenftüde in Umlauf fe^en; ber

fogenannte^onbor^, ber auS folgen ®ruden jufammengebrudt ift, giebtben»en>ei8 bafür.
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451. (S. 273.) @o He Seußerungen be§ ©rafen ^orcia. äittelmannS Script »om
11. San. 1658.

452. (@. 274.) . . . se servant de la comparaison du tentateur de l'Evangile
,
qui

luy promet des Royaumes si cadens adoraverit eum. 23tonbel8 23eri(bt 1. 3ött. 1658,

UA. n. p. 150. 2>er Surfürft f^rtcbt jugleicb oon Sifofo in fcblimmen 2lu8brücfen,

jusqu' ä dire, c'est le plus grand coquin, qui eust jamais este.

453. (©. 275.) «ertrag oom 30. 3an. (9. gebr.) 1658. Art. secret. bei v. 2Koerner

p. 232.

454. (S. 275.) 3tbjefelb§ Sericbt an ben Äönig oon 3)änemarf, Hamburg, 14.

(24.) gebr. 1658. £)iefer unb anbere Sericbte
, fo roie ba8 ^ßrotocolt ber Sonferen*, oom

13. gebr. liegen in einem alten Srucf bor.

455. (e. 276.) ftafcb an H&lefetb, 16. (26.) gebr. 1658. S. A. E. ayait proteste"

en colere deyant dieu mettant la main sur la poitrine, qu'elle n'y pouvoit rien,

qu'elle n'etoit pas cause du retardement et que Dieu la punisse , si eile ayoit quelque

reine dans son corps
,
qui ne desiroit pas avec impatience grandissime d'attaquer

l'ennemi.

456. (©. 276.) 3nfrruction für ©ol§, ton §ooerbecfg $anb, 23. gebr. (5. 3Kärj).

457. (@. 276.) ftittehnannS iöerir^t au« granffurt, 24. gebr. (6. 2Kär$) 1658.

458. (6. 277. Sät* p. 74 füljrt bie Sleußerung Äarl ©uftao« an : „fönnen mir ber

greunbiebaft Ceftrcicb.8 nidjt oeifubert bleiben, fo muffen mir un« fd)lagen fotoobt inner*

balb wie außerhalb be8 römifd)en 3ieicbe8 unb ba8 ganje Instrumentum Pacis in ben

größten $agarb fcfcen, benn media consilia fann id) nicbt.mebr ergreifen, bie Sacben

ftebeu in ber <Srift8 . . . Ceftreid) muß innen unb außer bem 9ieid) bie SSaffen nieber=

legen" u. f. m.

459. (S- 279.) Nam in casu belli cum Brandenburgico Regis quam maxime

intererat eam urbem in potestate habere. Puf. C. G. V. 63.

460. (€5. 280.) id quod Cromwellio ignominiae cedet penes quem velut sequestrem

interpretatio ejus pacis esse debeat. Puf. VII. 55.

461. (S. 280.) 2luf SSjörnclouS 23emcrfungen (28. Kfirj), baß bie fdpmebifcben

Gruppen nacb bem mit Sänemarf gefcbloffenen grieben nidjt länger als bi8 pm 1. 2Jiai

in Xänemart bleiben tonnten unb baß Scbtoeben, wenn e8 bi« babin niebt ®emiß§eit

über bie Slbficbten granfretebg ermatten, fid? mit Oefrretcfi oerftänbigen »erbe, legte Süonne

ein ^rojeet »or, in fem *,u SSförnclouS größtem grftaunen nur oon einer Offenfiöaltianj

gegen Säncmarf bie 9iebe mar. Säte p. 77 ff

462. (@. 283.) Xk lebhaften Spannungen jmifeben Sranbenburg unb $fal$=

SReuburg, bie Lüftungen be§ $fabgraten im Sommer 1657, fein <ßlan in SSerbinbung

mit ben fatb.olifcb,en 2)Jitg(iebern ber Stäube in £leoe=9Karf bie 2anbe p überfallen,

Babe icb übergeben muffen. 25a8 habere barüber UA. V. p. 787.

463. (S. 286.) „3(18 ^aht man bie SBabl nur »er,ögert, bi8 ber Äönig oon Ungarn

ba8 Stter ber Säb/lbarfett erreicht Ijabe", giebt beS Sefuiten granj Söagner historia

Leopoldi Magni, p. 70, an. SBagner bat bisweilen gute Duellen, aber biefe Angabe ift

mobl au§ ber £uft gegriffen; benn loäblbar mürbe ftönig £eotoolb 3gnatiu8 (geb. 9.3uni

1640) erft ein b.albe8 3aljr fpäter.

464. (S. 287.) Söln a./S-, 30. 2ftärs 1658: „lectum in consilio in praesentia

S. £f. 2)."; anmefenb maren: $utlifc, Söben, §ooerbecf, ^laten, Scbmerin, »on beffen

^anb aud? bie Sorrecturen be8 SonceoteS fmb.

465. (S. 28&) «eridjt 00m 29. 2Kür, (8. Slpril), 4. (14.) Stpril.

466. (S- 288.) 23erid)t OOm 4. Slprit: novo plane et inusitato exemplo inter ca-

tholicos. Unb 3ena'8 Sd)reiben an Scbtoerin, 6. (16.) Ipril: „quando unquam talis res
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a catholico Electore audita? . . . turmainj erlangt bei alten, aucb bem gemeinen Voll

großen Sftü&m unb @bje unb blatte nimmermehr toermeinct, baß er fo beutfcb. unb be=

ftänbig reben würbe."

467. (©. 290.) „interea confidimus, utraraque parteni prospecturam, ne ullos

S. Kora. Imp. status ejusque subditi per invasiones transitu» hospitationes exactiones

aut alio modo quacunque militari molestia afficiantur. ©greiften toom 4. äftai 1658.

gonborfc VIII. 282, cf. Tb.. Europ. Vin. p. 590, über ben Verlauf ber mit biefem ®d>rei=

ben abgefdndten ©efanbtfcbaft.

468. (@. 290.) Sie Verätzungen beS SJieicfyStagS in ©otbenburg bei ©äöe p. 88 ff.

ftnb für bie Situation feljr tebjreicb. 2)er 9?eid)Sbroft erflärt fid^ für ben Ärieg mit

„Qeftreicb, nacfybem ficb $. 9)c. quocunque modo VranbenburgS öerfidjert", befonberS

beSljalb, „weit oljme folcfec 9tcfotution bie 2lrmee nid)t fubftftiren tonne". @8 wirb be-

fcbtoffen (4. 2tyrit) , baß wenn mau nid?t mit Deftrcid? unb Vranbenburg jum ^rieben

fommen fo'nne, man bie Strmee in beS Äurfürften Sanb führen unb Rubeln foUc „wie

bie Raison de guerre bictirt". Unb in biefem ©hm fdweibt $arl ©uftafc eigentjänbig

an Vjörnctou: wolle Deftreid? einen Vergleich, eingeben, fo fönnc ber ^otnifcbe Srieg

fofort burcb eine Leitung ^otenS unter ©cbweben, Ocftreid), Vranbenburg, SftoScau

unb bie Äofacten gefd/loffen werben".

469. (@. 290.) ©djreiben oom 10./20. Styrtt 1658, jucrfl abgebrudt in ber ©cbrift:

Äurbranbenburgfdjer ©efanbtfcbaft Verridjtung u. f. m., bann in Th. Europ. VIII. p. 589.

©n gleichzeitiges eigenljänbigeS ©tbreiben beS ÄimigS an ben fturfürften wirft alle

©cbulb ber Verzögerung auf bie Sßofen, bie „unter bem fpeciöfen ©cb,ein, ben ^rieben ju

wollen , nur auf Ruberer £otat=9iuiu unb Unterbrücfung , aucb Verwüftung üon Sanb

unb beuten auSgeInt."

470. (@. 290.) 9iacb Äart ©uftatoS 2fofu$t batte ©cbtiwenbacb in ber ^renjlauer

Vefrredntng (10. Tlai) unb fcbon mit biefer feine Snftructionen überfd)ritteu; eS war

baran, baß er fcert;aftet würbe, ber Vefefyt baju mar fcbon ausgefertigt. ©ctoe p. 91.

471. (@. 290.) Von nid>t geringem 3ntereffc für biefe grantfurter Verb,anblungen

ftnb mehrere im (apibaren ©ttyl publicirte Vrodjüren (»on 3o§. grifcbmann). Siefe, fo

wie anbere sJ$ublicationen auS ber 3eit beö norbifd;en ÄriegeS babe icfy wäljrenb ber

3al;re 1866—1868 in ber tnftorifcben ©efellfcfyaft ben SJätgtiebern berfetben jur Unter-

fucbung vorgelegt, unb eS finb babei $um Zfytii fer)r anjieb,enbc 9iefultate gewonnen

worben- ©inline folcber Unterfudmngen liegen bereits gebrudt oor, anbere werben, wie

icb troffen barf, nocb oeröffentlicbt werben. 3cb toerfage mir beSl;atb oon biefer Vrocburen=

literatur eiugeljenber, als bereits in ber erfteu Ausgabe gefcbel;en war, ju b,aubeln.

472. (©.291.) @S ift baS ber §anbet, in bem Voineburg mit £ülfe ^ermann

(SonringS eine ©egenfd>rift »erfaßte, bie itjm glän^enbe ^ßenfionen öon Subwig XIV. unb

Sromwell cinbracbte; f. ©ub,rauer, Äurmains in ber @pod)e öon 1672 p. 50.

473. (@. 291.) Verid)t öom 11/21. 3)Jai- 3n ben M6m. du duc de Grammont,

p. 140, feb, en freilieb biefe Singe ^iemlicb anberS auS.

474. (@. 292.) Tritts 3Jcori^ in einem unbatirten Vriefe an ben Äurfürften, in bem

er ben Veriibt ©taöerenS über beffen geheime Unterrebung mit Äurtrier, d. d. 4. 3uni,

mittbeilt- ©taoeren war auS Vrüffel nacb granffurt befeb^ieben.

475. (@. 292.) 2tucb SBalbed forberte bie 2tbfe£barfeit beS ÄaiferS: „bei übler

2tbminiftration fott er feine Signität wieber quittiren muffen", er will „fein armirteS

£au£t", baS 9tecbt über trieg unb ^rieben fott bei bem 9teid>Stage, bie Mittel jum Kriege

bei ben Greifen unb ben mächtigeren gürften fein u. f. w.

476. (@. 293.) Grammont Mdm., p. 123 : on ne laissoit pas de publier ä Francfort

la moitie de la France souleve'e.
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477. i >. 293.) -Jj.-.djticbten tont 7. 2)Jai, bie bcr Äurfürjl 13. D)iai an Üttontccucuti

abgefenbet.

478. {£. 293.) 2o ber Sntnntrf , ben, 7. Sunt, 2)contecucu(i an ben Äurfürften

fenbet galt« fcer gcinb ftcb, burd) ba« Oieicb auf bie SauftB roerfen nnrb, foü bic Son-

junction jrcifcben (Eroffen unb ©logau gefcbeben

479. (2. 293.) 2>e«nor;er8 »rief com 7. 3uli. 2cbon 16. 2tprit melbet ©lonbel,

baß ber Äurfürft täglicb anreite, bie arbeiten ',1t beftcbtigen. UA. II. p. 161.

480. (2 294.) 2c bic -JUtgabe ©lonbel«, Berlin 25. 3uni, unb im 2d?reibeu be«

Änrffirften an iDiontecuculi, 12. (22.) ^uni. Sic Sntunft ber jcbtvebifcben Sruppen auf

bcr Sandiger »beb« toat 7 17. 3uni Theatr. Eur. VIII. 633

4SI. 2. 294.) äu« ben jRatbgprotocollcn bei (Tarifen, p. 304. Sie injnrifc&cn

2d)lippeubaa) mit 2d)roerin in oertraulieber QEorrefponcetr, bleiben unb iljn mit

immer neuen griebensoerfieberungen täufeben mußte , ergeben bie ©riefe bei Orlicb I.

p. 193—197.

482. (2. 294.) Säte p. 105 jübjt au« beut 9tatb«protocoll toom 20./30. Suni an,

n>a§ ton ©ranceuburg *,u forbern bie Sbfübt ttxrr: baß ber Äurt'ürft auf« 9?eue in ba«

©afaliagium eintrete, bic fertig* bergifeben pacta renotoire unb feine Strntee abbanfe.

2. "295.) „Et sie. Une CK 9tömcr fagen, non e dignitate reipublicae est

hostium legatos in curia audere." 2djiippenbacb
;

an 2d)trerin, §len«burg, 23. 3uni

(3. 3uli; 1658.

484. 2. 295.) 2)iefe mertnnirbigen glen«burger ©erljanblungen futb in ber

branbettbnrgtfrben 2)rucffd)rift: „iturbraucenburgifeber an bie tgl. Ma\. »on 2cbn?eben

abgetaffener ©efanbtfcbaft ©erridttung" u. f. ro., 1658 4° (mit ©eitagen) mitgeteilt

unb t>on ba in« Theatr. Eur. VIII p. 722, unb i'onborp VIII. p. 334 übergegangen. Sicfe

SPublicationen fcblicßen mit bem au8fübjlicbcn ©abreiben »on 2d)tr<erin unb Seimaun,

d. d. (Solu a. 2 ,
4- 21ug. 1658. (Einige Neonate fpäter ift noeb ein 2cbrciben »eröffent-

liebt toorben , ba* in ben potföen 2cb,roerin unb Seimann geir-ecbfetten ©riefen al«

Smirimentum Mcvmnum bC^cicbltet ftirb; d. d. in arce Cronenburgensi, 5. ÖCt 1658.

69 ift abgecrueft int Diar. Eur. (II.) 1659 ganj am Cntbe "^ufenb. F. W. VII. 56 §at

aus ben Icten nod) bebeutenb mebr al« bie Srudfdjrift; Sinigc« jeboeb ift niebt correct,

fo u. a. bie Kanten ber beutfeben ©efanbten. 3dj Babe (Einiget über biefe Xittgc in ben

gorfdjmtgen IV. p. 45 mitgctbeilt , nur baß td? bei bem desine vero Mevius esse mieb

nidit an reit borayfeben olentem Maevium (ep. X.) erinnerte.

485. (2. 296.) ©lonbel 30. 3uli. UA. II. P . 176.

486. (2. 296.) 2>ie Königin fant 28. 3uni nacb ©erlin. 3n ©etreff ber (Soange-

tifeben erfolgte ein Schreiben be« Äönig« an ben Äurfürften, 16. 3uli 1658, abgebrueft

im Theatr. Eur. Till. 605.

4-7. > 296.) einige« »on biefen äufjerft toertefeenben ©egegnungen bat felbft ba«

Theatr. Eur. VIII. p. 761
f. aufnehmen jn muffen geglaubt.

488. (2. 296.) Cum dornus Austriaca hoc modo turbas Polonicas et aliena bella

pro suo usu et emolumento disponat, ita ut nee nobis cum hoste nostro extra Rom.

Imperium agere nee in Germania pacis bono frui liceat nisi ex utilitate, imaginario

foro et mensura Austriaca, mirum nemini videri debet, vixdum exstineta Germaniae

flamma posse oriri ignem qui innocentes proyincias secum in discrimen trahat. 2d)rei*

ben au« glen«burg, 18. (28.) Suni 1658.

489. (@. 297.) 25er Ärieg in Stauen ift gleicb. mit erroäbnt, obfebon eigentlich erft

2trt. XIV. »on bemfelben banbelt; in biefem ift bie öon ©ranbenburg »orgefebiagene

clausula reeiproea aufgenommen: „jebod) ba§ aurb bin9 e9en bie Sron 5™nfreicb unb

bereu S3unbe«»erwanbte gkicbergeftalt reeber unfern, be«9iäcb8, unfer« bcutfd?en §aufe«
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ober eitteS Äutfütfteu ,
dürften ober ©tanbe fämttid)en ober abfonbetlicbeu geinben !eine

#ütfe mit 3Sott, ®etb, Saffen ober anberm SSeiftanb ober SSorfcbub auf feinerlei Seif

ober Seg teiften ober tbun" u. f. ro.

490. (©. 297.) Heber biefe ©enbung be8 SRicofou« 33rabe fcbretbt ber Äurfürfl

feinen Sab/tgefanbten, 6. 3uti 1658: „mir Ratten bafür, bafj ©d)weben bie Satyt mittetft

fotcber Negation toer^ögern unb ba8 Sieicb in confusion erhalten roitt."

491. (©. 298.) ®ic Snftruction, bie au8 Lettin freiließ p fpät antam, mar für

©ewäbjung ber 2Iubien* nnb (Entgegennahme ber Anträge, bod) fo, bafj bie Saljt nidjt

toerjögert werbe. (Siefcript »om 6./16. Suti 1658.)

492. (©. 299.) triebt öom 29. 3uni (19. 3uti) 1658. Sßorfic^tiger waren bie

Steuerungen am fran;$fifd)en §ofe, namentlich ©ert>ien§, „burd) beffen $opf ba8

gan^e beutfebe unb tootnifebe Sefen gebiet unb baneben nidjt alfyu feft auf fd)webifd)er

©eite ftef;t." (53ranb8 Schreiben fcom 26. Suti 1658); bod) war ber £>of „gemattig

beftürjt" über bie clausula reeiproea, ober, wie ©eröien fagt, „baß @. Äf. SD. feiner

©timme etwas *ufe£en taffen, wetcbeS biefetbe ganj unb alfo and) bie frau$öfifcbe ©att8=

faction umftoßen wirb."

493 (©. 300.) 2)iefe Sab,ttoerbanbtungen b,abe id; nad) bem reiben äftateriat be8

^Berliner 2trd)itoe8 bargeftettt. SBegreifüd), baß fie t>om fd)webif<ben unb fran$öfifd)en

©tanbpunft au8 anber8 erfd)einen. 2>te brafttfebe 2)atfteltung in ©rammont8 äftemoiren

bat nur }u inet 5ßacb,betet in bet beutfeben $iftoriograpbie gefunben, obfd)on fie toon

Sluffdmeibereien unb pofititien geblern wimmelt. 3t;r Uttbeit über SSranbenburg ift:

il emportoit indubitablement la balance . . . . la le'gerete de l'esprit de cet Electeur le

faisant changer ä tout me-ment de resolution p. 91. 2)a8 War ba8 Itrttjett in ;ßari8, Wie

bie ^arifer SSerfe »om 13. 3uti 1658 jeigen, bie Slifcema p. 218 mittljeitt: Mais si ce

prince de l'Empire Apprehende d'avoir du pire, Voyant ses estats en danger , Ne peut

il pas encore changer u. f.
tu.

494. (©. 300.) ©d)werin in einem 23erid)t au8 ben Steten, ben ber $urfürft ge=

forbert, 8./18. 35ec. 1662: „bie braubenburgifd;en ©efanbten borten bi8 pr Stbiuftirung

be§ ^ßrojectö ben $Berb,anb(ungen beigewohnt unb erft ba fid) ju abfeutiren begonnen, at8

man obgebad)te8 ^rojeet ber franjöfifdien (Sintretung unb bann einen ÜMenrecefj für

©cbweben unb roiber (§. Ä. 3X in8 bittet gebraut, wetd)c8 benn and) bieltrfacbe ge=

wefen, we8t)atb fid) <§. & 2). über foteb,e ^ßattiatität beitagt unb ferner in fotcbeS 2tßianj=

wert niebt treten rooüen."

495. (©. 301.) Srier unb fünfter ratificirten ben SBertrag nid;t. (S8 märe bet

SKüb, e trertb , bie ©efd)icbte biefeö rljeimfcb,en S3unbe8 grünbtieber als e8 bisher gefebeb,en

ift, ju ftubiren; n>a§ Eignet über fie b,at (Negoc. relat. ä la success. d'Espagne II.

p. 14 ff.) , ift ungenügenb, unb e8 ift ib,m begegnet au§ bem „
s^fatjgrafen ^erjog »on

SSaiern", b. b, .
s^fatj=Nienburg ben Äurfürften öon S3aiern ^u machen- S5ie 2teu§erungen

öon Seibnij über ben SBunb b,at ©utjrauer, Seibni^ beutfebe ©ebtifteu I. p-25, unb

ßurmains 1672, p. 89. 3d) b,abe über bie entftebungßgefdndbte beffetben unb übtx

bie SRotiöe feinet weiteten £Ij>ätigteit bie übetauö teid>battigen ^Briefe 33oineburg§

an ben ^ßfatjgtafen oon ^euburg^fo wie bie be8 Sefuiten Otterftäbt an ben *Pfa(s=

gtafen (Süffctb. 2trd;.) benuljen tonnen. (Sine tebjreidje Ueberfid;t ber potitifeben Sirt=

famteit be8 3It;einbunbe8 giebt SBötmt, 3citf(^rift für
sßr. ©efd). V. p. 217

ff.

496. (@. 301) . . . d'assurer cette capitulation par une confe"deration de quelques

princes de l'Empire appuyee de deux couronnes U- f. W. Seibni^ in einem ^Briefe Über

bie 3cit üon 1648 m 1672, au8 bem ©ub,rauer turmains 1672 p. 91, eine ©teile

»errjffentticbt bat.

497. (@. 302.) ©raöet in feinem «erieb,t an Subroig XIV. , föegenSburg, 13. 3an.
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1667 (üWigttet II. p. 36); er fommt }U bem Scbtufj: que quelques liaisons particulieres

que V. M. ait agr^able de faire en Allemagne , ladite Alliance doit etre conserv^e s'il

est possible et servir comme d'une grande roue dont le mouvement imperceptible doit

donner le branle aux dites liaisons.

498. (S. 304.) 2)te tjöcbft tebrreicbe G£orrefponben$ 23euningen8 mit bem £aag ift

in bc 2Bitt'8 Brieven nicht abgebrucft. Sie finbet ftcb tt)eitweifc in bcv fcbwebifcben

StaatSfcbrift Expositio causarum 1658, Seit- p. 48
ff., unb »oflftänbtg in 23ecfcr8 Sam-

lingar til Danemarks historie 1847.

499. (@. 305.) SDcitgetbetlt toon üfiontecucuti an ben Äurfürftcn , Birnbaum,
7. '17. 2Iuguft

500. (S. 306.) Courir ä l'improviste sur l'ennemi, qui n'est pas sur ses gardes, le

surprendre et lui faire sentir la foudre avant qu'il ait vu l'eclair, fo beißt bie bortreff=

liebe 9tege(, bie ÜJiontecucutt, Mem. II. 1. art. 3 giebt. Seiber §at er e8 untertaffen, in

biefer Schnn auf ben gelbjug toon 1658 bt« 1660 9?ücffubt
*

3
u nehmen.

501. (S- 306.) 2)ie8 im 2Befent(icben nach einem lehrreichen Memorial t>on Sparr,

s. d. „üDiotir-eu, warum ber König t-on '^oten nebft bem König toon Ungarn Urfacbe

haben , ben König eon Schweben in §otftein itjo }u t>erfotgen unb fieb twr ben Stätten

in Preußen nidjt *,tt engagiren noch anzuhaften." 2tud) ?)8branb metbet »on biefer

S3erat(mng ber ©eneratöperfonen (27. 2lug. 1658, ÜA. III. p. 128), a6er freilich nichts

bafcon, baß" er bie £ütfe einer botlänbfcben gtotte »erbeißen b^a6e.

502. (S. 306.) 3>ie8 Schreiben üom 16. (26.) 2lug. überbringt ber Kammerjunfer

to. SBreecb, in beffen ^nftruetien ftebt: „foltte 3ftontecuculi $ögern unb etwa erft SBefebt

»cm faif. §©f« erwarten, fo fott SS. ihm antworten, baß" wir ba8 2Ser! fcon fo boljer

Sidnigfcit galten , baß" babei fein Gümctiren ober Sr()o6/(ung fernerer Orber ju ratzen

fei." 3)er Vertrag mit Oeftreid), Art. YIII, foedus de conjunetione armorum, 30. 3an.

(9. gebruar) 1658, fagt: quod autem ad determinationem loci, ubi haec in Suecos

operatio erit priraum instituenda, hoc communi foederatorum consensu Ser. S. Ele.

delatum est

503. (S. 307.) ^u8 ter „2)onnerftag=^articu(ar=3eitung jmn europäifeben 2)cer=

cur", Königsberg, 14. 9Zoo., Schreiben au8 griebricbööbbe.

504. (S. 307.) 2ftit einiger Sicherheit ift bie Starte ber branbenburgtfeben Gruppen

auf 9000 iferbe, 2000 Dragoner, 4000 SDcamt guffroft ju beftimmen. 2)ie faifertieben

werben ya 13,000, bie
v
l>oten $u 5000 3Kann angegeben.

505. (S. 308.) So nad; bem 1659 gebrueften «Schreiben 2Saffenaar8 „an einen

boben oertrauten greunb" unb feinem Bericht an bie §ocbmögenben fcom 9. «ftoto. 1658,

abgebrucft bei 2fü)ema, wo auch anbere b>Üanbifd)e Berichte unb aud) Äarl ©uftaög

SRacbricbt an feine 3Jcinifter, d. d. Sronenburg, 31. ©ct. (10. ittoö.) 1658. Sßortreffücbe

2>ingc enthalt eine Straffunber §(ugfcbrift über bie befohlene geier be8 großen Siege«

ber Sdnrcten: „Kur,e, iebod) eigentliche Delation wie e8 ju Stratfunb u. f.
w", t>on

ber idj anberweitig }n fpreeben ©etegenbeit haben werbe.

506. (©. 308.) liefen 2lbfd>(ut3 ju erreichen, hatten bie Schweben Briefe be8 Kur=

fürften öon 33ranbenburg , mit bem ber 3aar in gutem 33ernebmen ftanb, »orge(egt.

35er Surfürft er! (arte bem fran:,öftfcben ©efanbten, baß feine Unterfcbrift unb fein Sieget

gefätfebt fei. So nad? 33(onbe(8 Berichten. UA. II. p. 184.

507. (S. 309.) (Srttaorbmäre Leitung, Schreiben au8 §o(ftein, 26. 9faw. a. St.

metbet bie noch fchwebenbe SSerbanbtung : „S Äf 2). woüen mit beS §er$og§ g. ©. niebt

alfo tjerfabren, wie bie Schweben inaudito plane exemplo mit Surtaub umgefprungen,

baljer man bie Hoffnung ^u bem barmherzigen ©Ott faffet, berfe(be werbe S. ftf. 25.

3tctionen mehr Segen t>er(eiben.
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508. (©. 309.) ©te oben angeführte 3eitung au6 $ofjtein bom 26. 9ioö. a. ©t.

metbet bis Sfahmft bet ©tbiffe, „um bei 6000 Wl. nad) ©eelanb ;ju führen, wofetbft e«

nod) toor bem (E^viftfcft berbe ©töße geben möchte. Siel fdjwebifcb, geftnnte meinen, ber

&önig »on ©d)webcu werbe befperat werben unb fein Seben unb estat ber gortuna

enblid? übergeben."

509. (©. 309.) Seimann« «riefe au« bem £aag, fcom 6. ©ec. 1658.

501. (@. 310.) ©te febr anjiebenbe ,,©i«pofitton jur ättafc auf bie Snfet Htfen,

4./14. ©ec.", ift batirt £ibbet, 2. ©ec. 1658 unb bon ber §anb eine« ©ecretär«, bie

bäufig in befonber« toertrautieben ©djriftftücten wieberlebrt, atfo unjweifetbaft bom

Äurförften bictirt. (Sefet abgebrueft in 3eitfd)rift für <pr. ©efd) II. p. 102.) Senn

Raffet (©cnfwürbigtetten p. 31) bie (Eroberung bon 2Hfen in ben Anfang 1659 fefct unb

fo fpriest, at« ob 700 <ßoten Die £aubtfacbe getfjan Ratten, fo ift ba« rein au« ber Suft

gegriffen, wie fo 2Jtand)e« in Raffet« anpebenben Slufeeicbnuugen.

511. (©. 310.) „Actum ©onberburg, 13./23. See. 1658. 3m £rieg«ratb prae-

sentibus Ser™ Elector unb bie fämmtticben Ferren ©enerate bon ber faif. unb für*

branb. ärmee, at« nemtieb 33. %%. ©©• ber ättarfgraf bon 33aben, ber gfirft bon

Sinbatt, ber ©en.=§.=9flarfd)- ©raf äftontecueuli, greiberr bon ©barr, ©en.=g=3eugm.

©örftvng, beibe IriegScommiffarien greifen b. ©Ziffer unb Stau« (Srnft b. diäten,

©en=9ttai. ©ot£." ©a« ^ßrotocott fübrt ©d)werin. lieber bie große SBefriebigung,

bie bie einnähme bon 2ttfen ben Ferren im §aag gewähre, berichtet Sobe«, £aag,

1. 3an. 1659.

512. (@. 311.) Pftoriu« VII. p. 609, ber fonft niefit eben für ben Äurfürften ein-

genommen ift, fagt: Elector cum laude praefuit nihil eorum, quae a vigilantia et pru-

denti aeque ac forti duce requiri solent, in se passus desiderari.

513. (@ 312.) ©a« bon Sittgenftein unb SJZarwtfc üoerbraebte furfürfttid;e

©cfireiben, d. d. fiepen, 31. ©ec. 1658. 9iur ÜJtorwife blieb in Äotoenbagen, unb au«

feinen »ortrefflid)en 23erid)ten fiub im gotgenben bie ©ä'nemarf betreffenben ©inge

entnommen.

514. (©. 313.) 3ena'8 ©iarium, d. d. Sien, 19. 9iob. 1658. 3bm würbe bie 3n=

ftruetion griequet«, ber nacb bem £>aag gefanbt war, borgelefen. ,,©ie Sorte lauteten

Itngefäbr fo: Ser j El. Br. libertas et securitas proteeta, ba« Sort protegirt ift obne

alten Bweifet mit großem gleiß gefegt, bamit bon ber §obeit ntd?t« abgebe."

515. (@, 313.) „ . . . ba baben fie bier böseren ©btritu« bekommen unb fid) auefi in

@. Äf. © ^ribatfac&en bärter erwiefen." 3ena'« ©iarium, 22. SRoö.

516. i&. 314.) 3ena'« ©iarium bom 9. ©ec., fein ©^reiben bom 24. 9fob. 1658.

517. (@. 314.) 3nftruction für 3ena, 6. ©ebt. 1658, 2lrt. 7, „warum @. Äf. ©.

bie Sontinuation be« ©ebutationßtage« für unbientieb balte unb Berufung eine« 3leid?«=

tage« lieber fäbe."

518. (@. 315.) ©^reiben ber Mian&rätbe an Sranbenmtrg , 3/13. ©eebr. 1658

unb Antwort 33ranbenburg« , Sügumflofter, 21. ©eebr. 1658. Theatr. Eur. VIII. p.

539. 540.

519. (@. 316.) 3ena'8 Sericbt au« Sien, 28. ©ebt. 1658, ©iarium 19. $ob.

520. (@. 316.) ©o bat SBoreet au« $ari« gefd)rie6en. Sope« an ben turfürften,

1. «Roto. 1659.

521. (©. 317.) grjacb einem @d)reiben an bie Königin öon ^ßolen, gten«burg, 1. 9Jcb.

1658: les Suedois commencent ä s'en vanter et se resjouir d'avoir reussi en leur prac-

tique ordinaire de separer les Alliez.

522. (©. 319.) @o bie Seifung an Seimann, glen«burg, 1. <Ro&. 1658; e« ift in

ber 3«t, wo ber Slgent ©cblejer befeitigt wirb, nid)t bloß feiner ©Bulben wegen, fonbern
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weit er im SBerbaibt tft, für bie ©d)weben tbättg $u fein, in beren SDtenjt er bemnäcbft

tritt. IDiefer weitläufige £anbel mit ©c^tcjcr ift mir namentlich au$ feinen papieren

befannt, bie ftd) in ber Hamburger SSibtiot^ef befinben.

523. <©. 320.) ©parr« ©utacfjten com Sluguft 1658.

524. (©. 321.) ®iefe Angaben finb au8 i'ucaS be ©abriiS ©djrift Injustitia armo-

rum Suecicorum p. 46: quae vero talium peritior gens Suecis .... quem ad usum in-

geniosos nugigeros peculiari sumtu Regiomonti potissimum et Elbingae alunt .... qui

proelo continuo affixi infinitis nugis scite confingendis et per orbem disseminandis

incumbuut. ®aß in granffurt ber merianfcfye Vertag, in §etmftäbt Sonring, in ®d)we=

ben felbft bie ?occeniu§, ©cbeffer unb anbere £)eutfcbe tbätig waren, b,abe id) anberweitig

nacbgewiefen.

525. (@. 321.) ©o in ber recbt cbarafteriftifcben ©cbrift: ©efpräd) über ben3nftanb

ber ©tabt 3)an}ig 1658; wie benn überhaupt folcbe XageSfcfyreibereien ben atmofpljäri=

fcbcn 3>rucf ber mitwirfenben Stimmungen ertennen belfen-

526. (©. 322.) 2)af? be8 ^er^og CEbriftian oon Üttecftenburg „ (wdjrübmlidje Sacb,=

fam nnb SSorficbtigfeit " biefen Ueberfalt auf 2)ömit? vereitelt Bat, fagt be8 Ä'urfürften

©cbreiben an itm, Sfiepen, 4. (14.) 3an. 1659 unb är)n(icbe ©cbreiben an ben Äaifer unb

bie Juirfürften. 2)ie fdjwebifcpe (Srllärung t>om 4. (14.) 3uli 1659, bie ber 9teid)8bepu=

tation übergeben würbe, täugnet ba8 factum. (Theatr. Eur. VIII. p. 970.) 2)afj ba8

oftenfdje Regiment in fd?webifcbem @ib geblieben , leb,rt be8 £er$og8 bon ©ottorp aufge=

fangener Brief bom 12. gebr. 1660, worüber ftd? ein langer £anbet entfponnen Bat

UebrigenS war Often ein branbenburgifcber 3Safaü, lange im 2)ienft unb am §ofe be8

Änrfürften gewefeu.

527. (@. 322.) ÄriegSratb. in SSiborg, 1. 2Rärj 1659. 2)ie $o(en feien bort 20 bis

30000 SDcann ftart, bie ßatfer lieben 3000 «Reiter, ber Surfürft b.abe in Preußen gleichfalls

2000 Leiter, fo bafj ein Corps oon 5000 beutfeben Leitern sufammengefe^t werben

fönne; fie Ratten ba feinen anbeut §einb al$ ben ^faljjgrafen, ber gewiß niebt über 3500

9teiter (außer beu Sefa^ungen) ftart fei; follte meßr £ülfe nctljig fein, fo fei ja ein faifer=

licb,e8 £eer in ©eblefien pfammengejogen.

528. (©. 323.) ©abreiben be« Äurfürften an bie ^rinjefftn §o$eit, SBiborg, 9. (19.

gebruar.

529. (©. 324.) ©o 2)e8noper§ ©^reiben au8 Sarfcbau, 16. ülprit 1659.

530. (©. 324.) 2)cemorial oon 3)tontecuculi, 29. 2lpril 1659 eingereiht. Cf. Puf.

VIII. 10.

531. (©. 324.) ftacb, einem SBcricbt bon SopeS, §aag, 19./9. «Wärj 1659 unb 9cieu=

poortS ©^reiben au8 Sonbon, 14. 2ftär$ in be Söttt'S Brieven III. p. 567 ff.

532. (©. 325.) 2)te8 SDatum entnehme icb. au« Slitjema IX p. 400 ( wederom seer

ciaer ende net geschreven dat men S. M. het secours onder Godes hulp ende segen

sonden senden ende dat S. M. sich daer toe mocht verlaeten) unb ben tjßcbft fdjarfen

Verwaltungen , bie 2ftarwi(j bemnäcbft bem aufjerorbentlicben ftaattfdjen ©efanbten in

KopenBagen maebt, (©cbreiben bom 7./17. 3unt). Sei Sonborp unb im Theatr. Eur.

finb falfd)e Angaben.

533. (©. 325.) lieber ben ©ang ber 3Serb,anblungen , bie jum Soncert führten,

liegen mir befonberS bie Berichte uon SBeimann unb GEopeS *>or, benen freilieb bie Singe

jum Xfyil entftellt mitgetbeilt würben. 2>er fäcbfifcbe ©efanbte in Äopenb^agen, d. Äöt=

teri^, fcb.reibt 28. 3Jiai: ,,e« febeint wobl, baß beibe Könige in arbitrium extraneorum Der=

fallen werben ... ift aueb eine befonbere 3Jcanier ^rieben ju tractiren." (2)re§b. Slrcb.)

534. (©. 325.) ©ebretben be8 Äurfürften an SDietricb P. b. 3Jcaröt^ in Kopenhagen,

»tborg, 20. (30.) 2lpril.
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535. (@. 326.) 2lu8 2Beimann8 Eingabe an bte £od;mögenben (f. u. No. 547) de

waerheyt te seggen het werdt voor S. K. D. gesorcht, doch sonder sorge .... wy schri-

cken als wy het hören u. f. tt).

536. (@. 326.) @0 Sti^ema p. 433. "Wassenaar soude moeten stülstaen, ende hy

soude blyven geconjungeert met de Densche. Ende Denemarck soude seif niet willen

stülstaen, sijn Geallieerde ook niet. Elck soude seggen: tu mihi turbas aquam.

537. (8.326.) Sed de Austriacis altum silentium. ^ötteri^, 13./23. %pxil (2)re8b.

SIrcbiö.)

538 (@. 327.) SDiefcn SSerbanblungen (Th. Eur. p. 1014) ging eine @enbung£or=

nott>8 an bie braunfcbfceigifcben Ferren toorauS, beffen SBericbt über feine toergebftdje

©enbung bie Situation llar mad)t Sind) ein faiferlicber ©efanbter, £)brift$nie, erfebien,

fotberte, ba bie Mianj pro imperio fein rootte, and) ba§ caput imperii aufjunebmen.

Sie Ferren foederati feierten ibren ta^fern S3unb ntit einem ©aftmabl , Ui beffen ©nbe

fie bie 2)egen]>i^en in einen 33ecber mit Sein tauebten unb vivat unio riefen, unb ein

blinber SSettetmöncb, ber zugegen roar, rief and) vivat unio et ne sit vinea. @o erjäblt

2Beimann8 Sourual, 17. gebruar 1659.

539. (@. 327.) ©treiben beS Äurfttrften an Surfacbfen, d. d. ftefbtager gegen

günen, 20. 3nni 1659. (SreSb. Slrd)

)

540. (@. 327.) 2Iu8 bem f<bn>ebifd)en üÄemoriaUom 4./14. Sutt 1659 u. a. abge*

bmdt in Theatr. Eur. p. 970.

541. (@. 328.) dont Elle s'est un peu detourne"e. «Schreiben 9)ta^arin8 öom 28.

gebr ©ben fo in bem febr fehmeiebefljaften ©ebreiben äJiajarinS an @drtx>erin: comme

ce n'est que par quelque violence, que la fortune luy a faite, qu'il s'est un peu mis ä

l'eseart du chemin que ses peres ont tenu et de l'inviolaöle liaison qu'ils ont eue avec

la France — l'estime que ses ministres fldeles et eclaires comme Vous estes le porte-

ront toujours ä y rentrer quand il le pourra faire avec honneur et avec securite,

542. (@. 328.) Seit ö. @edenborf (in einem Briefe ber uttenboffeben Sammlung,

in ber Hamburger 23ibliotfyef, d. d. 29. 9?o». 1657) fpriebt toon hominis istius protervia

. . . mihi sane qui sit Frischmannus ille cujusve rei gratia prostituet ingenium suum,

parum notum et extra curas est . . . er boffe ut larva detrabatur fumivento isti. 2)ie

<*3erid)te grifd)mcmn§ jefet UA. II. p. 193
ff.

543. (@. 329.) d. d. ©ifcotg, 28. äJlärj (7. 2lpr«), (jefct UA. p. 197) . . . Si mes

ancestres ont eu ces maximes, que de preferer l'interest des autres Princes ä la conser-

vation de leurs propres e"tats, j'advoue, que je m'en esloigne me trouvant oblige en ma
conscience de defendre les pays que par la grace de Dieu je possede et en faisant cela

je ne vois pas par quelle raison je pourrois estre blasme de qui que ce soit.

544. (©. 329.) mais j'ai toujours trop considere la France pour luy vouloir rendre

des reproches, moins encore de l'accuser qu'elle aye oubliee l'amitie ancienne de ma
maison

;
j'aime mieux de prendre l'offre de dits ministres pour leurs propres courtoi-

sies que de dire que Ton ne m'aye pas tenu les promesses.

545. (@. 329.) ^rotOCOtt ber Sonferenj toom 13. Wlai. Car autrement a n'en rap-

porter d'ici que de belles paroles on eust peu se contenter ....

546. (@. 330.) apres que le coup seroit fait et le mal irreparable, S. A. E. pour-

roit s'excuser sur ce qu' ayant une fächeuse guerre sur le bras il n'avoit pas este en

sa puissance de l'empescher et payer Sa dite. Maj. seulement de ce qu'elle en estoit

bien marrye.

547. (@. 330.) £>en böcbft benlroürbigen Vortrag SSeimannS (toom 21. Wlai 1659)

tfjeilt Stifeema XXIX. p. 418 mit. 2)a8 Diarium Eur. II. p. 3 (öor aifeema gebrueft)

bemcrlt: „toeif aber biefer 2Iuffa£ im £aage in geheim unb obne SSowiffen ber bon ben
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fämmtlicbm beutfcbcn 33unbe§Krwanbten bafelbft anwefenben Slbgefanbten war
gcfc^XofTcn werben , aud) ot)ne 2Kitanfd)lieBen ihrer bebten *ßrincipalcn fottte »otogen
»erben, wiberfeöten ft<^ unter anbern bie d)urbranbenburgifd)en bocbanfeljn lieben Ferren

Slbgefanbten , öerr SSkimann unb §err GEopeS, folgern 2>orbaben unb baten ib,nen al8

eine« »orneljmen 2Jcitglieb8 unb 33unbe8»erwanbten 2lbgcfanbten binfübro üon beut

ira8 gebanbclt werben foßte Siffenfcbaft ju ertbeilen mit folgenber eingegebener Schrift"

3n ben 3iiebcrtanben felbft würbe bie Scbmad) tiefer ^olitif lebhaft empfunben; 2Bei=

mann berietet £aag, 29. 2)cai 1659, baß" „ber meifte Xt)eit ber Regierung unb ba« 33otl

febier überaß befihumert unb bcftür,t ficf>et"; be BKtt fei pt ibm gekommen, ben 2tbfd)lufj

be8 Soncerteß mir,iitbei(en unb ftcb \n entfdmlbigcn: „nur möd)tcn8 jum sBefren betfen

wenben, un§ aufrieben geben unb gebenfen, bie £tit tonnt 2ltfe8 $urecbt bringen ; wäre

etwas abgcwid)en, fo bleibe be§ estats 3ntention boeb gut, motten bat>er unfere
s
.ßropo=

fttion nicht fd)riftlicb übergeben , um bie ©cmütber nid)t in abalieniren fonbern 2

2). erttären, baß ber (Sftat, rcie e8 aud) ginge, ftd) r-on beffen 3ntereffen nid)t werfe

abbrüden (offen" unb n>ie bieferSMebcmtann bann weiter rebet. Söeimann benterft ibjn:

feine 2)cittt)eilungen tarnen etwa« tangfam, bie ©efanbten bon (Sngtanb unb granfreid)

bättcu mebv £imlität gehabt, inbem fie fdjon »or x>icr Xagcn yn ibm gefommen u. f. n>.

SBicqucfort, ber jcine Hist. des Prov. Unies befanntüd) auf be 2Btttö SJcrantaffung unb

im auftrage be§ Staats fd)rieb, fpriest fcon biefen 2)ingen n. p. 573 ff. unb fagt babei

toon SBeimann : qui estoit un grand et un impertinent parleur !

518. (©. 33L) 3c yiaxteü} Ü3erid)t t>om 30. Stprit (10. üttai) 1659.

549. (S. 331.) Men meynt dat de Geallieerden in Hollsteyn dagelycks opbreecken

ende vort marcheeren sullen : willende de Keurvorst apparentelycken den kop uyt den

strick trecken. Schreiben eineS fd)webifd)en Beamten au§ «Stettin , £>an§ Ärufe an üDcr.

be SSeftrine, fdjwebifcben 3tatfj unb CEommiffar in öetftngör, Stettin, 26. 2lprit (6 üRai)

1659. ütu§ bem 2)eutfd)en gebruett.

550. (3. 331.) Sdjon einige SBocben bat ftd) ber englifd)e ©efanbte bei btn 3teid)8=

rätben über SDiarwifc befd)wert, al8 binberc er allein bie guten Sntcntionen be§ StönigS,

man muffe feb.cn, fd)reibt 2J?arwit3, „wie mit üJcanier id) tonnte weggefebafft werben."

551. (3. 331.) 2)ie erfte 2>i§pofition ift r>om 22. iDcai (1. 3uni) mit einigen eigen*

bäntigen Stanbbemertungen be8 Surfürften.

552. (@ 332.) 3)aß tiefe B
/
oßänbifd)enSd)iffeau8Saffenaar8glotte waren, ergeben

&wei SRameu terfelben, 9)iüntebam unb 2ftaBt »an (Sntbmr,en, bie ftd) in bem Skr^eicbuij?

uon SBaffenaarS flotte, 2li§ema IX. p. 121
,
finben.

553. (@. 332.) Mix liegt bie „ 55efcb,reibung ber 21tta!e ber 3nfel ganoe" »om 4.

(14.) 3uni r>or, bie im Hauptquartier, wob.1 für bie 3)Zittb,eilung nad; Sßien unb SSar=

febau »erfaßt worben. Sarnad) berichtigen ftd) bie Slngaben im Theatr. Eur. p. 1160.

Sobte Ratten bie .Hatferlicben 4, bie 33ranbenburger 38; SSerwunbete bie Äaiferlicben 41,

bie Oranienburger 70, unter biefen ein Oberftteutnant, brei Sapitaine.

554. (£. 333.) 25ie 2)i8pofttion -,u biefem Angriff ift d. d. Steenbrup, 23. Sunt

(3. 3u(i.) £ie Oorberatfcung im ÄriegSratb. 19. (29.) 3uni. ein befonberer S3erid)t ^at

mir nid)t toorgelegen, id) mu^te ^ßufenborf C G. VI. 10 unb F. W. VIII. 13 folgen.

555- (@. 334.) $la$ einem Sericbt r-on Sope«, 9. 3uli (29. 3uni) ift bie8 ©trei-

ben be8 Äc'nigg in ber SSerfammtung oon ^pottanb »erlefen unb febr übel termertt

roorben.

556. (S. 334.) „üKan fürd)tet bier", febreibt SopeS, ll.Suli, au§ bem £aag, „ba§

biefelbe glotte, wie fte in Sßiberroiöen ber englifd)en ftd) bat conjungirt, aud) Casu eines

ober anbereS auf bie fd)n?ebifd)en ober englifd)en Sd)iffe attentiren ober Urfad) jur

Ruptur geben möcbte."
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557. (©. 334.) „Senn er ift metjr fc^n?ebifd£> at« einet toon be« $önig« SBebienten

imb rietet biet hmnberttdje £änbet an", fdjreibt 9Jcarnn£ au« Äobenljagen 8. (18.)

Stuguft. 9?atürtid) fiet)t ba« Sitte« in Serton« eigenen äftemoiren gar anber« au«.

558. (@. 335.) n. a. tjeißt e« in biefem ©abreiben . . . . la bonne affection que j'ai

pour Vous plus ncttement, qu'il ne me paroit en la reponse un accoramode-

ment, dans lequel Vous puissiez entrer u. f. tt).

559. (©. 335.) ©djreiben be« Änrfürften an ben Äönig , 22. 3nni (2. Suti) ift fetjr

beftimmt: c'est la meme maniere, que je remarque dans la negociation en Pologne, oü

l'on travaille seulement de faire une paix particuliere avec toutes reflexions sur le seul

interest de la Suede lt. f. ro. Unb attt @d)tufj: je m'estonne que V. M. n'en a pas pris

(au« feinem früheren @d)reiben) la satisfaction et le contentement desire% ce que pour-

tant je m'estois persuadd u. f. n\ Söenigften« beöOt ift ba« nid)t.

560. (©. 335.) Sarüber nnrb ein berid)tigenber Strafet jum Slbbrud an s^rinj

3Kori£ gefdndt, 16. (26.) 3tug. 1659.

561. (©. 336.) Sie« an« einem unbatirten ©abreiben 23ranb«- ©tatt Se«minier§

nmrbe bann SStonbet getoäb/tt, ber, fo fd;retbt S?ranb am 10. 9iot-., fdjon feit 10 2Bod?en

^nr Stbreife fertig ift.

562. (©. 337.) Sie fel)r anjieljenben Erörterungen ber branbenburgifd)en 9iätlje

29. SIbrit (9. Mai) b>t ^ufenborf VIII. 17 big 20 in bottftänbtgem 2Iu«ptg.

563. (©. 337.) ©omnits S3erict)t toom 16. (26.) Suti, ber in« Hauptquartier naä>

Äotbing am 25. 3uti (4- 2tug.) fommt. ©eine 3nftruction ift »om 6. (16.) 3uti-

564. (©. 338.) Sen Sag ber Slntunft be« Courier« fann id) teiber nid;t genau

beftimmen, ba id; bie betreffenben Steten nid)t gefetjen tjabe. Waa) ^ufenborf erläßt ber

Äurfürft am 5. (15.) Stug in 53egieb^ung barauf bereit« an feineu ©tattb>tter in ber

Tiaxt einen SSefebjt. Se ©oudje« ftar bereit« am 12. im 3kft(3 bon ©retfentjagen; er

Ijatte bi« baljin einen iüJarfd) bon etwa 40 leiten, ju benen er mefjr al« 14 Sage

braudjte. Stm 26. 3uti roußte ber Äönig bon ©cb>eben, bafj be ©oudje« in

2tfarfcb. fei.

565. (©. 340.) ©o nad? bem SBericfyt bon Sftawrifc , 20. 3tug. @tn>a« abroeiebenb

babon ift ber Skricfyt au« einer (mir unbetannten) Srurffdjrift, bie i'onborb VIII p. 624

mittfjeitt unb bie fd)on Diar. Eur. II p. 393 benu^t ift. Sieber anber« erjä^tt btefe

©cene Manley history of the late war II. p. 83.

566. (©. 341.) äftarnük, 24. Stug. (3. ©ebt,) fcbjeibt: „fo baß man nidjt attein bie

laschete biefer Seute fielet, fonbern aud) roa« man ftd) bei fo geftatten ©adjen bon

ifynen ju berfetjen tjat, inbem fie fid) bor ©dnbeben at« ein fiinb bor feinem 3udjtmeifter

fürdjten."

567. (©. 341.) Aitzema p. 488. te connen toestaen eene amicable entremise van

de heeren Mediateurs, maer geen arbitrage.

568. (©. 342.) 23ranb« Script. 5./15. 9toö. 1659.

569. (©. 343.) $«f. C. G. VI. 69. Sie ©enbnng Sßatbedß metbet iWartüi^ 1. (10.).

Oct. unb 9lätjere« über feine fÄeife unb feine Sb^ätigfeit gürft 2)?orii3 f
d. d. $eter«tyagen,

23.©e^)t. (3. Oct.) unb bie cteoifd^e Regierung, 5. Oct- 1659.

570. (©. 343.) ©^reiben »on 2)carn?iij, 23. ©e^t. (3. Oct.) 1659.

571. (©. 344.) „Unb wirb ben Saper=Sa^itain« fo großerMe geftattet, baß fte

biejenigen, fo für ba« 3b>ige tyredjen, öffentlich fragen, brauen unb ftedjen, roetdje«,

roät e« ib,rer bieten nnberfafjren unb benen »on GEotberg aueb, gebreuet ift, bleibt e«

fteden." Sßergeben« reetamirt 3)larroi^: „roenn fie ju einer <&aa)t nid)t 2uft b,aben

fcb,»eigen fie ftuX" 3Karn)i^
f
24. ©e^t. 59.

572. (©. 344.) 2Jcarmit?, ©^reiben öom 1. Oct.: „bie b.ottänbifd;en Se^utirten



Änmerfungen. 513

fAjämen fid? gteidtfam unb geilen, t-aß fte au« $oßanb ein Sat-itat (SSorwürfe) betom=
men, baß fie 3. Tl. bisher, ber Sractaten wegen, fo bart $ugefefcet."

573. (@. 345.; -Mi bem 23erid)t SöeimannS toom 5. @cpt. 1659.

574. (@. 345.) SBeimann« Schreiben t>om 5. @ept. 13. Oct. „bie 23ernünftigften

ftttb ber 2fteinung , baß @. &f. 2)- in gar gtücftidjen
,
guten terminis feien unb wie e§

aueb gebet, baß Sie tiefen Söiuter, e8 fei lieb ober teib wem e8 wolle, ein ©rotjeS burdj

©otteS ©nabe tbun tonnten."

575. (@. 346.) Art 101 be§ }wrenäifcben griebenS tautet : . . . mittere suos lega-

tos sine mora et curare ut . . . tarn omnium controversiarum quae Imperii quietem tur-

bare poterunt quam illarum quae . . . bellum in aliis tractibus septentrionalibus ex-

citarunt, compositio maturetur.

576. (3. 346.) So be*,eidtmet e8 2eibni',, ber e$ wiffen tonnte, in bem Sdjreiben

an ben Atenig öon §rantreicb 1671: „magnum opus . . . scilicet conjunetio utriusque

augustae domus in communem consiliorum scopum nee Actis promissionibus sed ipsa

coeptorum necessitate" (bei ©ubrauer, Äurmain} im 3aljr 1672, Seit. p. 148.)

577. (@. 346.) 3d?reiben afta^arinS an Tlx. be ©ratoet, 12. 9Zoö. . . que si la paix

ne se faict promptement dans l'Empire comme le Roy et le Roy Catholique ont resolu

de l'avancer incessarament u. f. tt>.

578. (@. 347.) ütta^arinS Antwort auf be8 Äurfiirften Scbreiben t>om 20. @ej>t.

ad has literas valde quidem imperiosas Electori haud respondere placebat. *JSuf. \TH. 42.

Sfetttfö U. a. in Diar. Eur. II. p. 561.

579. (3. 347. äBetmomt 20./30 SDecbr. 1659. „unb tann man e8 gteiebfam mit

$5nbca greifen, ba| alle biefe 2)inge nur tauter bontades feinbt unb Schweben fetbft

barauf niebt fußen werbe; junt miubeften glaubt maunigtidj, wa8 aufrichtig beutfeb ift,

mütjte fieb niebt baran ftofjcn, um biefe Sonjuncturen, ba Schweben in ber Sngen, ©ng=

tanb geembrouiUiret unb grantreid? noct> in Mem unftd)er fteljet, $u feinem SBeften

red?tfcbv-iffen )u gebrauchen." 'Sdbwerin metbet an 93ranb 10./20. 3au. 1660, baß S. Sf.

2). auf ba§ Sd)reiben 2)c\r,arin8 niebt antworten werbe.

347.) 33ranb berietet, ber Sarbinat, bem er ScbwerinS Sdjreiben »om

10./20. 3an. mitgetbeitt, b>abe ibm 13. Tläx] barauf erwiebert: folgt nun u. a. ü est

vrav que IL l'Electeur n'a pas grand sujet d'aprehendre les dites forces, puisque nous

seavons qu'apres avoir leu ma lettre il dit haut en presence de ses officiers de guerre

qu'il doneroit mille ducats de regale ä celui qui luy apporteroit l'advis que les armes

de France auroient attaque ses estats de Cleve. II y auroit bien plus de lieu de prendre

ce discours pour une menace si les grands Rois auroient aecoustume de se piquer pour

de petits emportements de cette nature u. f. W.

581. (@. 348.) üflir liegt aufjer ben SBericbten in «ßufenborf, im Th. Eur., Stifcema

p. 524 u. f. w., ber be8 ©en- ö. Ouaft bor, ber fetbft, roit er fagt, „^wämat burd? bie

©ntft gefdwffen worben. " 2)ie brei branbenburgifeben Regimenter Äanneberg , Ouaft,

©raefe »ertoren 98 Sobte unb etwa eben fo oiet SBerwunbete. Safe bie boüanbifcben

Sericbte fo lauten, at8 ob bie anberen Miirten ungefähr md)t8, unb bie §ottänber ba8

Uebrige getrau bätten, ift erttärtidj-

582. (S. 349.) 3ttterbing8 war Stbmirat Sranget mit einigen bunbert iDIann au8

ben bänifeben 3nfetn *um SuccurS getommen, aber biefe tonnten ben ^bmarfd) niebt

motwiren. Sranget batte oorber t-on Sotgaft au8 bie Snfet Ufebom oeeubirt unb bie

©cban^e an ber ©toine genommen , bamit bie gabrt auf «Stettin gewonnen. 2>ie 33e=

fafeung biefer ©$anje beftanb au8 200 £aifertid)en, nacb ber Sractfcbrift „2lu«fübrticben

Sefcbreibung ftettinifeber Setagerung" d. d. 27. Oct., unb natürtieb »on be @oucbe8 SorpS.

583. (3. 352.) SGBeimann fagt ',u be SSBitt: „fte würben e8 cinfl nodj ju bereuen

m. 2. 2. «ufl. 33
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b>ben, baß fie mit einem Bort $u fagen, auf bloße Casus unb 3u\ättt ber Bett

gebauet unb bie Sonferöation i^reS ©taateS baran gebeutet, ba fie itm fonft mit fo toietet

®&te jiemlicb öerfid?ern tonnten." iBeric^t fcom 24. gebr. 1660.

584. (@. 354.) .... subinde alios de confoederationibus contra M. ß. secum

ineundis sollicitaret , novos in Eandem hostes stimularet .... quibus suis destinatis

tenacissime hactenus inhaesit tarnen non tarn E. M. est vindietae cupida ut im-

mensas sibi illatas injurias armis ulciscatur, quam amore Pacis et tranquillitatis pu-

blicae prona u. f. tt). 2)ie8 @d)reiben würbe am 22. San. 1660 überreizt. (§8 ftefyt

u. a- bei £onbor}> VIII. p. 655 cf. @d)ti£benbad) geheime 2>enffd)rift an $oten, Act.

Pacis Oliv. II. p. 527.

585. (©. 355.) „®ie Dfcbamfd>e @ad)e madjt biet SSert unb feljt fd)arfe§ unb

bitteres SDiSfcuttren, wobei bie großen ©täbte sollen erweifen, baß fie enbtid; bon ben

fleinen unb atfo toon ber <ßlurautät be§ 8tat§8benftonär8 nid)t benten ju bebenbiren."

Sßeimann, 13. gebr. 1660.

586. (6. 356.) SeimannS S5erid)te au§ Stnfang 2Kärv @r bertjanbeft befonbcrS

mit bem SBürgermeifter ©Riegel unb mit ben Sßrübern ^oetSbroetf.

587. (@. 356.) gür bie Sage ber Singe Anfang gebr. 1660 benu^e id) ein einge=

benbeS ©utad)ten be8 gürften 3obann ©eorg bon 2)effau d. d. Berlin, 5. gebr. 1660

( 2)effauer 2trdnb ) in bem brei pr Erörterung geftettte gragen beantwortet werben

;

1. ob man ben $olen ferner entgegen arbeiten fott, weit fie fo eifrig auf bie £rattatc

brängen unb ob ber Äurfürft, wenn bie $oten nid)t auf 2)änemarf warten motten, auf

bie inclusion £>änemarf$ befielen fotte. 2. SBenn ^oten ben ©ebaratfrieben mit 2lu§=

fd)tießung SänemarfS mad)t, ob bann ber ^urfürft für Preußen biefem fid) aufstießen,

im Uebrigen mit bem Äaifer ben Ärieg continuiren fott- 3. ®a ba$ bommerfdje Sßerf

wobt bie meiften S)ifficuttätcn mad)t, worauf ber Äurfiirft xum Sleußerften befteben muffe.

2)eS gürften bon Slnbatt Beantwortung biefer brei gragen ift nid;t ungefdndt, aber wie

2ttte8 bon biefem gürften nid;t eben in großem ©ttyte.

588. (©. 356.) 9Kaüarin fagt ju Branb, 13. 2Jiärj: c'est vouloir renflammer la

guerre plus quelle ne Test.

589. (©.356.) SDlajarin fagt bei biefer 2ftittbeitung anBranb: que dans trois

semaines au plus tard onverroit quel seroit le sort de 1'Allemagne. S8erid)t b. 6. Sftärj 1660

590. (®. 358.) 3)er Äurfürft ftanb mit Xurenne, ber je^t nod) (Satbimft, unb beffen

2)Zutter eine Baterfd)wefter ber Äurfürftin war, bon früher ber in SSerbinbung. (Sr battc

ibm je£t bon ber unerträglichen llebermad)t ©d)weben§ im Sorben unb ben Sfiotibeu

be§ SinfattS in Sommern gefd)rieben ; barauf antwortet anrenne, d. d. s^ariS, 2. Sföa'rj

:

... je ne doute pas qu' Elle ue tourne aussi les yeux sur les degre"s, dont Elle sert ä ceux,

avec qui Elle est unie pour devenir plus puissant qu'il n'est ä desirer pour toutl'Empire.

591. <&. 358.) 3)e £b<>u erftärte im §aag, baß granfreid) für bie Königin SBittwc

bon ©djweben unb ibren @obn 2ltte$ einfetten würbe (
qu'il mettroit le tout pour le

tout), um i^nen ben rofdntbifd)en STractat ju erbalten. Slifeema p. 758.

592. (@. 359.) „ @§ wäre eine unerhörte Äübnbeit , baß deputati fottten fo weit

geben bürfen, unb ba er feines DrteS juweiten aud) wobt etwas wägete, fo muffe er

benennen, wenn er atteS ^ufammenbräd)te, \va% er an3ugenb unbSrebit Tratte, fo glaubte

er nicfyt, baß er eS fo weit erftreden würbe." SöeimannS S3erid)t, 30. 9ftär$ 1660.

593. (@. 359.) SSeimann berietet fd?on 13. gebr.: er fürd)te, Sli^ema, bem fid) bie

©tabt SJKinfter ganj anvertraut (er war ibr Slgent im §aag), treibe baS Serf , um bie

ÄriegSftamme im it>eft^t)ätifc^en ÄreiS wieber anju^ünben
,
geftatt baburd; bie faifertid)e,

ftaatifebe unb branbenburgifd)e gorce bal;in au sieben unb atfo burd) S)iStocation ber

Stttiirten bie @d;weben jü erteid)tcrn unb ibnen neue Suft ju bringen.
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594. (@. 360.) ftür tiefe önetenSljanthingen bat mir ein lehrreiches Sournal ter

branbenburgifdjen öefantten §otoerbed, eomnifc unb Dftau öorgetegen, begtnnenbmit

ber Snfrruction, d. d. 9fte£en, 13. 3an. 1659.

595. (@. 360.) §oberbed$ Script 00m 8./18. 2tug. 1660: „Sifola fagt, baß e§

ben "polen leib fein mödjte, trenn OL Äf. 25. nachgeben unb burd) Skneljmung tergleidjen

(Sljitane, wie er e§ nennt, fte cor ber Sßelt in iljr tort fetjen."

«outicratnciät unb Stbertät.

596. (©. 374.) SdjiverinS SBeridjt au8 Königsberg, 24. 3uni 1661; er fügt $in$u:

,,id) meebte wofyt wünfeien, baß nidjt fo t>icte Bettungen toon ba anljero gefdjrteben

würben.

"

597. (@. 375) Bo ftagt bie JRitterfdjaft, ntdjt ofyte Uebertreibung , wie r>. §aeften

in feinen febj lehrreichen ©inleitungen, DA. V. p. 950 unb 67, nadjweifl.

598. (@. 376.) „jus indigenatus, blatte balbgefagt indignitatis," fd)reibt2Süfu)au8.

599. (8. 379.) Sd?on am 6. Der. fdjrieb SRaffau: „bei ber 9tod;rid)t, baß @. Äf.2).

eitigü Säßet in8 £aut führen wollten, fint tic Steinte l)er$lidj erfd)roden."

600. (©. 379.) 3crjt ift tiefe 2lnfaraä)e abgetrudt in UA. V. p. 962.

601. (@. 382.) @o ©djwerinS Schreiben 00m 9. 'Sing. 1661.

602. (<3. 384.) 2)iefe iflotr, ift au8 ben tatffteinifdjen $roceßacten, weldje mir für

ba4 irutium tiefer ftänbifdjen Sirren t>on großem Stoßen gewefen ftnb. £>ie Eingabe

über Königsberg fintet ftd) in einem ©rief
v
Jiat-,witt8, 9ioö. 1660, bei Drlid) I. p. 287.

603. (&. 384.) gürft «abjitoifl fd)reibt 20. Oct 1660: „man beb>rrt barauf, ben

"45c6ct 51t bewaffnen, glaubt taturd) bie KrtegSfteuer ',u hintertreiben unb fo inbirect bie

Xruv^en $u öerberben; benn, fteigt bie Dcobetgarte ^u uferte, wirb niemanb mel)r bei=

Patern wollen" (bei Crlid> I. p. 287) ftabjhnll giebt 27. 3ftai 1661 feine Sruppenftärfe

an, bei Orlid) II. p. 5, ber leiber t-er!ct)rt erceryirt t)at. ©egen Snbe be8 Krieges blatte

ter prjl 4000 3Jc. gußttotf, 2000 Leiter, 2000 Dragoner. ®d>reiben »om 25. $an. 1660.

604. (@. 384.) Ungern toerfage id) e8 mir, bei ber eblen ©eftalt be8 dürften SBogi8=

[au Äabjtoifl ju oerwetlcn. 2)ie reiche Literatur über it)n erfdjöpft bei Seitem nid)t bie

"Aufgabe- 68 ift nid)t ot)ne 3ntereffe, baß" fdjott 1654, bann wieber 1663 auf bem 9teid)8=

tag ter Kurfürft bemüht war, für it)n ben teutfdjen 9teid)8fürftenftant $u gewinnen; ber

gftrfi wollte feine £otnifd)en £errfd)aften »erlaufen unb ganj inS föeid) überfteteln.

Sodann lllrid) sott 2>obrc}en8fü war ib^m at8 ^erföntid^er 9iatb^ beigegeben.

605. (©. 385.) 2)ie befte 9iad)rid)t hierüber giebt ein Schreiben 2)obrqen8f^'§ öom

8. gebr 1662, bon tem «ßuf. IX. 41 einen 2luS',ug giebt 3>ic turf. Remter befprid)t er

in trei Ätaffen: 1) fotdje, tie gegen ein geroiffeS ©elb »erpfänbet, bie nad) ben tante8=

üblidjen Binfen (6%) üerfdjrieben , bie fo überlaffen ftnb, baß in einer geroiffen Steige

ton 3ab^ren Kapital unb Binfen in iljnen abgewolmt Herten, tie wegen ÄrtegSerpenfen

Offkieten eingeräumt ftnb; er fügt b^inju, baß in allen biefen Kategorien fet)r toiel Un=

orbnung fei unb eine grüntlid)e 9te»ifton vorgenommen werten muffe; 2) fo!d)e, bie

arrenbirt unb; ba überall fei tb>i(8 bie ^ad?t ju niebrig, tr)eit« werbe fte gar niebt

gejault; 3) fotd)e, tie unter Äammeroerwaltung feien; „ t)ier ift ein wilbeS wüfteS

2)ioor aüer Sonfufton unt Unortnung; in ten 21cmtern ftnb bie &mt$artifel ganj

»ergeffen , e§ ftet>t jeber auf fein 23eftc8 unb regiert nad) eignem SSoblgefaHen. " 35ie

Oberrätlje b^aben bisher ta§ SSerf fd>(äfrig unb oljne 9iad)trucf betrieben , bie Kammer

t>at leine Autorität, aud) wenig üeute, Die e8 »erfter>en unb arbeiten wollen u. f. w.

606. (S. 385.) 21u8 SSeria)ten ter Cberrät^e 1648 ergiebt ftd? , baß in Preußen

48,354 #ufcn tem Kurfürften gehörten, t-on tenen tamal« 13,611 »eröfäntet ober
33*
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arrenbirt waren. 3m 3af)r 1649 fd)reiben fie, baß bon bem gefammten 2)omantalbeft§

„nidjt meljr at§ 5940 Xfylx. errungen werben fönnen."

607. (@. 386.) ©o ©djwerin« Sßertcbt, 24. Suni 1661. £>ie genaueren eingaben

auf 1,381,071 £btr. b>t Drttd) I. p. 307.

608. @. 387.) 5«a^ £oberbed8 23ericbt au8 Sarfcbau, 31. 9Kai 1661. £)ic in

$tfniggberg ftanb, rote e§ fdjeint, unter $ater 9iabau , ber fpäter bie geheime Sorrefbon^

benj jwifdjen Dbrift $attftein in Sarfdjau unb Preußen »ermittelt; Briefe an tbn geben

bon $ater 9tabau an $ater $aut Sranidb, Soc. Jes. in Sarfd?au.

609. (@, 387.) nee . . . a corpore et integritate Kegni Nostri Poloniae alienari

sequestrari scindi patiemur, Ijetßt e$ in bem Vertrage bon 1454. Sie btefe Verträge

burd) Slbfall ber ©tänbe bom Orben begrünbet werben finb, ift $r. $ol- H- 1- p. 107

bargetegt. ,,

610. (©. 388.) gigen^änbige« ©ebretben an ©cbwerin, 21. gebr. 1662.

611. (©. 389.) 2tu8 einem S3erid)t »on Seimann unb Sobeö, Imfterbam, 13. gebr.

1660: ©en. äJlonf Ijabe mehreren ^robinjen, bie ein freies Parlament geforbert, bie

Antwort gegeben
,
„baß nunmehr Sngtanb notbwenbig burd) ein Parlament ober 2lri=

ftoeratie muffe geregelt werben." 2>amat8 noeb. fagte er benen, weldje bie SJionardne

wollten
, „ baß eine monareb.icate Regierung bie ©djwierigfeiten ber bieten ©ecten unb

s$art^eien nidjt werbe erjjauriren fönnen."

612. (©.392.) ©o bie eigene Unterfdjrift be8 ©cböbbenmetfterS; bie 3eitgenoffen

fd>reiben SRobe ober Sftoljbe , wie aud? fein ©roßbater in bem SommiffionSbrototolt bom
29. Slbrit 1609 £ieronbmu« 5Robe genannt ift.

613. (©. 393.) 35tefen latfftein ternt man genau auS ben Steten ber beiben $ro-

ceffe rennen, bon benen ber eine 1667 auf 2)enunciation feinet S3ruber8 unb feiner

©d)weftern , ber anbere betanntere 1670 gegen it)n geführt ift. 3m Saufe be8 teueren

ift bie balbofficietle ©d)rift Chr. Lud. de Kalkstein mores et fata erfdnenen , bon ber

©teufet II. p. 213 fettfamer Seife fagt: „etgenttid; nur eine ©dnnäbfdbrift" ; £urenne,

bem fte mitgetbeitt roorben, äußerte: „baß wer be8 Äalfftein mores bätte aufgefegt, nodj

alle feine ©cbelmenftüde niebt gewußt, er fyätte ib.n aud? at8 einen @d)etm bon berSlrmee

wegjagen laffen." (©cfywerin an ben Äurf., 10. gebr. 1671.) 25ie ^roceßacten ergeben,

baß Äalfftein bann bon bem SSater gezwungen worben , in bolnifd)e 2)ienfte ju geb.en,

baß er eine 3eit lang in moScowitifcber ©efangenfdjaft gewefen, baß er um 1655 jurüd=

getebrt unb in furfürftlicfyen 2)ienft getreten, wofür er bie £aubtmannfd)aft erhielt. 3)ie

Unterfudmngen wegen Dlefefo begannen 1659 , wie Äatlftein meint , weit bie 2Batten=

robtß ibn töbtlid) faßten ; er fetbft war mit ber Xodjter be$ 1656 berftorbenen Ober=

marfcball b. Äittttfc berbeiratbet. Sie „©uSbenfion" erfolgte £erbft 1660.

614. (©. 394.) ©ebreiben ber Oberrätbe, be8 Dberburggrafen Stlb. bon Äalnein,

be« Äanjler 3ob. b. ÄoSbotb, be§ Dbermarfd?aH Sotf b. Areolen, 24. 3)ec. 1660.

615. (©. 395.) ©genbänbig ©^reiben be8 £urfürften an©d)werin, 4. SJJai 1661.

„SSon allen Drten tommt SSeridfjt, baß bie ©d)weben ju Saffer unb ju Sanb ftart armi=

ren"; unb am 17. üftai: „bon ber ©cb,weben dessein babe nun fo biet ^adjridjt, baß

e8 nid)t auf Bremen
,
fonbern auf 2Jiinben unb biefe Orte abgefeb.en ift. " Unb prft

Siabjibiü fd)reibt 27. 2Wai : „baß bie fciwebifd)e gtotte einen Slnfdjtag auf Kernel unb

Zittau, ja auf ganj Preußen f)aht."

616. (©. 396.) ©genbänbigeö ©djireiben beö Äurfürften an ©djwerin , Siebe,

17. 2fiai 1661. 2ln bie Surfürftin, bie äußerft beforgt war, baß il>r ©emabt ber ^ßolitif

ein gteid)e8 Obfer wie §einrid) IV. bon granfreid; ju bringen fid) entfdjließe, febrieb

©d^Werin, 3. 3Jiai: ber Äurfürft b.abe i^)m respondu avec grande assurance, que s'il
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ne la (bie potuifdje £rone) pouvoit avoir avec ceste condition, qu'il n'y voudroit

jamais songer.

617. (2.396.) So ber Äurfürft in bem Sdjreibeu an Sdnr-erin, GEöln a./S.,

31. Cct- 1661 : „nntt Ijoffcn, baß tiefe böfe üttarime burdj Sfbfterben fold;er 2eute gan$

werbe erftorben unb feine Surfet ober ©amen beS 6öfen UnfrauteS übrig geblieben

fein, ba id) in bie jetzigen Dbcrrätb, e feiet beffereS Vertrauen gefegt tjabe."

618. (@. 396.) (5r fagt: „wäljrenb fleine gürftentbümer unb Sanbe, bie etwa nur

t-ier ober fünf Remter Ijaben, unb gegen bie fcreu&ifdjen Berater nichts }u aalten fmb,

unS ein merf licbeS , auf etliche 1000 Spater erftredenbeS ausbringen." SRefcrifct Siebe,

16. 2Kai 1 61.

619. (S. 396.) So Schwerin an ben Äurfürften, Königsberg, 12./2. Sunt 1662.

620. (S. 397.) Scbwerin war in ^weiter ©b.e mit ber Softer beS 1640 »erfiorbenen

i'anbbofmeifterS StnbreaS t>on Arenen fcermäbtt.

881. (©. 397.) <Bo fagt ber SBürgermeifter ber lltftabt Königsberg, Mendel, $u

£orcrbed (befien beriefet i>om 3. üftai): fie Ijätten befcbloffen, beS ?anbtagS abzuwarten,

ben bie 3>orfabren pro remedio omnium gravaminum gebalteit-

622. (©. 399.) SdjwerinS 33erid)t fcom 17./7. 3uni. Sie ftänbifdje Sentfdjrift

gjebr ".tfufenb. IX. 38 im ^uS^ug.

623. (©. 399.) MerbingS fam SBatbed nad) Berlin, aber um feine Slnfürüdje auf

bie ifmt entzogene Somtb.urei Sagow u. a. burdftufefcen. Sie betreffenben Steten geben

einigen 2tuffd)tuB über feinen Uebertrttt }u Scbweten.

684. [©. 400.) SeS Äurfürften eigenf>änbigeS Sdjreiben an ©drteerin, Slece,

26. 3uti: „unb febe idb wobj fo met, baß" bie Oberrätlje felbft mit hierunter feieten, unb

bin id? unglüdlicb, baß, wenn ein £anbtag in Preußen ift, meine eigenen Siener bie fmb,

weldje mir bie meinen SBiberwärtigfeiten t-erurfadjen , nur allein, bamit ibjer Autorität

nidjtS abgelju möge."

625. (2. 405.) 3>n betreff beS „unbefonnenen unb faft rafenben" 3?ott) fdjreibt ber

aurfürft, (Slece, 10. 2lug.: „tonnt it)r einige 2Jcittel ftnben unb toractiftren, woburd; biefer

3Rbobe als ein notorifdjer 9tebett unb Slufwiegter mit üftanier über bie Seite gebraut

würbe , würbe ob,ne 3weHet fcaran unS unb bem ganjen 2anbe ein guter Sienft geleiftet

werben " SieS ptr Srflärung ber (5t)iffer bei Crlid; III. p. 82.

626. i ©. 406.) iBedS ^aturgefebiebte ^reußenS p. 734.

627. (6. 406.) Obriftleutnant Gbrifttan 211bred?t ö. Katfftein *u Söogau, 1667

Senunciant feines iBruberS, als fieb bie SSrüber unb Sdjweftern über bie ©rbfdjaft beS

3>aterS ftritten; ber SSerftagte fonnte bem «ruber mit Senunciationen über SSlutfdjanbe

unb af)nlicbe Singe erwibern.

628. (@. 407.) ausführlicheres bei $ufenb. IX. 54, wo eS 1663 nadjträglicb.

^superiore anno) erjäfjlt Wirb.

629. (©. 409.) SdjwerinS SBcricbt, 21. Dct Sie Snwefenben fagen: „fie bitten ibn

wob,1 mit ber gauft tractiren lönnen als bie mehreren ; aber weil fie öffentlicbe "Jkrfonen

feien, Ratten fie eS nidjt tb.un wollen."

630. (@. 409.) 9la$ ber ^eugenanSfage beS ^affor Sammler b,at Obrift Katfftein

1665 in feiner unb Slnberei ©egenwart „unterfcbieblid;e ©ünben , fo ju Änauten im

Scbwange gingen, als Sbebrud;, S31utfd;anbe, 3)corb u. bergl. er,äblt, unb tonnte -,u

Soboma nidjt ärger gebn" Siefe Singe tommen bann in bem ^roceß auf baS

Scbmu^igfte unb ©reulidrfte ju Sage.

631. {&. 409.) (SS liegen bie «riefe ton 3acob ». SDcanteufel, Sotb, ». «ubbenbrod,

@raf t. ^rembrod, Cbrift Sljriftian ü. Sobened, SaurentiuS »• iDlilewSfü (poInifd)\

^panS @eorg t. SluerSwalb, $anS ». *Sd)lubit unb 3ob.. 2lbam ». ©röben in ben bieten.
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2lußer btefen ftnb befonberS Dbrift 3^9«, Sanbratb to. Gebern, föittmetfter ü. ©Rieten

für ^aufteilt tbätig.

632. (@. 412.) eben btefen ©efidjtSpunft fyU baS SKinoritätSöotum ber

ÄönigSberger SSürgerfdjaft bertoor: e§ fei mit $olen ein nexus in aetemum, ber nidjt

einfeitig gelöfi werben !önne. Sie 2lrt, wie bie ©tänbe in ibrem SBebenfen biefe 21nfid}t

$urüdweifen ,
jeigt bie llnf)altbarfeit ber ^ofitton , bie fie mit bemfelben p nehmen

tterfudjen.

633. (©. 413.) „Sie toom §errenftanb finb beftoc&en, |
Sie Sftttterfd^aft §at nid?t$

gefprodjen, | Sie ÄönigSberger laffen nun ibr ^Soeben, | Sie fleinen ©täbte wirft man
mit Änodjen.

| 2Ba6 bün!t eud), eble Preußen fein, |
Sollt ibr märfifd)e @clat>en fein?

|

Sa fdjlage 35ti^ unb Sotmer brein."

634. (@. 416.) Sabon berietet ©djwerin, 8. See. Sag furfürftlidje SRefcript bom
12. (22.) See. 1661 bei Drlid) III. p. 108 beantwortet bie einjelnen fünfte.

635. (@. 419.) Stuf biefe Skrbanblungen in ben Warfen ift fpäter äurüdjufommett,

wenn bie Serljanblungen über bie 2fcetfe , baS „©eneralmittel", baß fie je£t nod; jurücl=

wiefen, su einem ©djtuß geführt werben. Sie Skrbanblungen jetjt begannen am 19. 9?ob.

1661 unb enbeten 14. San. 1662, mit ber ^Bewilligung bon 240,000 %tyx. iäbrlid; für

bie (Spaltung ber fcfyon fo bebeuteub rebucirten üüiilij.

636. (©. 421.) (SS b>ißt barin: „ber Äurfürft wolle feine gemeine ewig wäljrenbe

9ted)te, Drbnungen u. f. w., in ben alten aber feine Neuerung ober Slenberung otme

SSorwiffen, 9tatb unb belieben ber ©täube machen ober geftatten, jebod; mit beut au§=

brürftidjett SSorbebalt, baß biejenigen Singe barunter nicfyt begriffen, bielwemger biermit

confirmirt werben, welche nunmehr burd? ba§ erlangte jus supremi Dominii aufgeboben

unb babon in unferer erteilten SKegierungSberfaffung meistenteils beutlidjer biSponirt

ift." Sie Konfirmation wirb 20. See. (9. 3an.) nad? Preußen gefenbet.

637. (©. 422.) Saß in folgen ©ad;en, Welche crimen laesae majestatis mit fid;

führen, „biefe Appellation nid)t juläffig unb beut $urfürften allein bie Kognition ju=

ftebe", fefcen bie furfürftlidjen SRefcripte bom 26. San- (5. gebr.) unb 17. (27.) gebr. 1662

auSeinanber.

638. (©. 423.) Quoniam prineeps non praesumitur velle nisi quae justa sunt.

2luS ber „unborgreiflidjeu, utttertbänigften Sebuction" u. f. w., bom 27. 3an. 1662.

639. (©. 424.) ©o ©cbwerinS 33erid>t bom 31. San. unb baS furfürftlid^e 3tefcript

bom 30. San. (9. gebr.) 1662. Sind) in biefer ©efdjicbte ift bie bergebradjte Ueberlieferung

»oller Unridjtigfeiten.

640. (@. 424.) §oberbed fdjreiot an ©cbwerin, SBerlin, 23. San.: ber Äurfürfi

babe über bie <&cufyt überaus großen Sifer bezeugt , unb werbe gewiß eber baS Sleußerfte

berfud>en, als etwas nachgeben.

641. (@. 425.) Sie gludjt melbet ©<bwerin am 28. gebr. Sen Sag berfelben

fann icb. nicfjt genauer beftimmett.

642. (©. 426.) Sa« ift ber Snljalt ber Keffer in beS Äurfürjten SRefcript bom
24. m'dxi (7. 2lpril) 1662, bei Drlid? III. p. 152.

643. (®. 427.) 21uS einer fpäteren Angabe gel)t berbor, baß bie SönigSberger felbft

erft bie Slccife borgefdtfagen bitten ; id; Ijabe in ben Slcten nid)t gefunben , wann eS ge=

fd)eben ift, toielleid)t bei ber Hbfaffung ber Slffecuraäon unb wobl ju bem 2,tctd, bie

©timmung beS 2lbeI8 ju gewinnen.

644. (@. 427.) ©cbwerinS ©abreiben bom 4. Slpril 1662.

645. (©. 429.) ©djwerinS ©^reiben bom 4. 2Jiai-

646. (© 430.) «BacjfoV.p. 328 öerfennt bie 3tedjt8toerbältniffe Preußens, wenn

er toon einem „neuen 9ied)t" ber Somplanation fpridjt; unb ibm b^ben bann bie ©pä=
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tercn in guttat ©tauben nacbgefcbrieben. <38 beißt in ben actis et decretis ton 1609

(^Sriöilegienbud) p. 105) : ac quemadmodum omnes aliae causae hie in provincia termi-

nari debent ex praescripto Jurium Ducatus, ita et differentiae eo nomine (ber con-

tributiones publicae) inter §tatus emergentes auetoritate prineipis veluti supremi in

ducatu magistratus , si praesens fuerit, absente vero eo , dominorum consiliariorum ac-

cedente tarnen communicatione Prineipis complanari nee alio reduci vocarique
debent.

647. (S. 431.) 2tud) ftabsir-itl feireibt 13. 3uni: „man frfirt bei ber ganzen Sanb*

fd)aft unb (5. &f. 2). fcornebmften Steuern eine unaufbtfrtidje SBegierbe, ftd) in bem alten

Stanb ibrer gretbeit p conferr-iren , unb jwar nur jur SBeftätigung ibrer 23rir>at=

autorität unb it)re8 eignen 9ht§en8, rete e8 benn in ben 2temtern gan$ übet ^erge^t, weit

weter ben 3uffij = nod) öconomifdjen Sadjen ber gehörige 9cadjbnt(f gegeben wirb,

fonbern batb biefem balb jenem gn Sieb bie 2Jcatt>erfation toerfer^rotegen unb »erborgen

bteibt."

648. (@. 433.) „2Seit wir bann niebte ttebereß wünfdjen, at8 baß bie 2anbtag§=

banbtungen bermateinft ju gewünfdjtem (Snbe au8fd)tagen mögen unb wir ju fotebem

3wecf befio eber ju gelangen, ben £anbtag$abfd)ieb , Slffecuration unb Siefotution ber

©rafcamina atfo einridjten laffen wollen, wie e$ feinSBerbteiben babei babenfotte u.f.w."

bei Crlia) III. p. 165.

649. (S. 434.) 35a8 furf. SRcfcri^t fcom 6. Wdx\ 1663 fagt: eine Sd)rift, „worin

unfre Regierung unb actiones auf ba8 Stergertidjfte unb mebr at$ törannifdj bargeftettt

wirb." Sie enthält in ber Xfiat bie beftigften
s
3tnftagen, at§ wolle ber Surfürft ba§

Sanb atter feiner 9ied?te berauben, bie ebten Preußen ju Schatten macben, ein „famofeS

Sibett" im toltften «Sinn be8 SöorteS.

650. (€>. 435.) ut porro Fidel. Vest. eandem ulterius etiam retinere pergat nee

ullis infringi difficultatibus patiatur. SBetbe Scbreiben, d. d. Vratislaviae , 30. 3unt,

ftnb abgebrudt bei 23ac$fo V. p. 482.

651. (S. 437.) SRab^ttntl fenbet 20. 3uli bem Surfürftett bie genaue ®i8£ojition

feiner Xrttfcben. Sr bat gußtiotf : Obrift Sutenburg 6 Somb- 800 2Jcann, Obrift ©d)wenn

6 Somb- 800 9K.; Scibgarbe: Obrift be fa Saöe 4 Somb. 300 2)c., prft Statthalter

Seibcompagnie 80 m., Obrift «Rettetfiorft 1 Somb- 100 2)?., Obrift 93etticum 1 Sontp.

80 m.; — Leiter: prft Statthattet 4 Somb- 400 ÜR., ganbBofmciücr ö. Sattenrobt

1 Somfc. 100 2R.; — Sragoner: prft Statthalter 3 (Somb. 300 2R., ©enerat ©örfete

1 &omp. 100 9R. Summa: JU gttß 2160 SR., *u 9toß" 500 2)?., Dragoner 400 2».

652. (S- 439.) Pact. Velav. Art. 9. nee subditi querelas suas ad Regem regnum-

que Poloniae ullo modo deferre poterunt aut ab iis admitti.

653. (S. 439.) repperiri nonnullos qui occasione et praetextu certarum literarum

hanc optimam nostram intentionem in diversum trahere praesumant exindeque memo-

ratorum Pactorum auetoritatem contra omne fas delibare non desinant u. f. W. Sd)rei=

ben »om 20. &uü 1662.

654. (S. 39.) So fdjreibt 9iabrit<itl 11. 2tug.: „er ift gewarnt worben, bureb wen
r

tft fd)wer ju fagen; fotdje Sad)en ftnb nidjt geheim $u batten, bie man in ber Oberratb8=

ftube überlegen unb burd) breußifd&e Offtciere auSfübren muß " Unb am 8. Stuguft

wegen be§ 33robmanget8, „worüber id? mid) am meiften eines SumutteS ber populace

befahren muß."

655. (S. 440.) 3n bem Schreiben be§ ÄönigS öom 5. 2tug- t>eißt e§: „Verendum

est quod nos non leviter afficit, ne in extremam acti desperationem populi, exuta penitus

gtis yae) suj directi domini, subjeetione, tum nostra etiam ad quam sese referre

necesse habent reverentia, alienam eamque non modo Su Vae praejudiciosam, verum
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quoque nostrae viciniae minime aspernendam, quod neutiquam vellemus, respiciant

subjectionem. 3n bem Driginalftbreiben , ba§ im 2lrd)ib liegt, finb bie gefberrt gebrach

ten Sorte burcbftricben; 23aqfo giebt bafür: tum nostra quoque, quam prae se ferunt

reverentia. (V. p. 485.)

656. (@. 441.) 3)a8 lurf. ftefcribt bom 15. (25.) 2Iug (Saqlo V. p. 485) erflärt

als genügenb, roemt Königsberg 300,000 fl. betoillige, unb pro forma and) nur acht £age

bie Sicctfe safjle, beten Ertrag bon jenen 300,000 fl. abgezogen »erben folte; bod) müßte

bann Königsberg bon ber ©cbitfung nad) 2Barfd)au abfielen unb ben Sötberfbrud) gegen

bie ©ouberainetät aufgeben.

657. (©. 443.) SenigftenS SeffeinS Eröffnungen (^nfenb. IX. 34) im Sanuar 1662

enthüllen nicht 2We8.

658. (©. 446.) äu« einem 2öarfd)auer ©cbreibett an prft ^ab^ibia, 19. 3utt 1662:

si cela est vrai, comme les soldats mesmes l'assurent, je trouve que S. A. E. aura un

puissant ennemy, qui est la France, dont le Roy n'est pas en estat de souffrir des in-

jures d'une personne, qui est au dessous de luy et qui peut le ruiner ä ce que croit tout

le monde. Unb am 21. 3uli: quant ä S. A. E. cette cour desespere de l'avoir en bonne

intelligence , apres que le France a fait ce qu'elle a pu pour le gaigner et n'en a pu

venir ä bout mesme, qu'il ait refuse" d'assister cet estat en cas que quelqu'un le voulust

opprimer et diviser. Cela monstre qu'elle est tres mal intentionde , suppose que cela

soit vray.

659. (@. 448.) ®ie «efebfe SKabsibilfg bom 29. Oct an Dbrift §iße, Dbrift S3eÜi=

cum , Obriftleutnant ©outelanb (bon ben Seibtrabanten) unb Dbriftleutnant 9tae8felb

laffen über bie Vorgänge be§ 30. Oct. feinen B^^fet. s#ufenb. IX. 49 bat feinen anbern

Bericht bor fid) gehabt, al§ ben be§ Theat. Eur. IX. 620, beffen Original — mahrfcbein«

lieb ein gebrudter ©ytract ©djreiberS — mir nicht befannt geworben ift.

660. (@. 449.) 3n. ber Sommiffton »arm prft 9tab$tbitt, prft Inhalt, ber

?anbt)ofmeifter b. SSaltenrobt, Dbriftburggraf Kainein , Sanbratb b. (Sutenburg , SSogt

bon gifebbaufen b. Settau, bie DberabtoettationSrätbe Dftau, Söegener, Krebsen, Sefcbe=

roang, bie brei KönigSberger SBurgemeifter (§encfel bon ber Zttftabt, §ottänber bom

Kneibbof , Bette bom Söbenicbt), ber ©tabtftbretber bon §ol(anb prfter, bie ©ecretaire

dato», 2JJeinber8, ©turnt. 2)ie tarnen bat tbeiltteife aud) Theat. Eur. IX. p. 620.

661. (@. 449.) 3n bem furf. SRefcrt^t bom 6. mäx* 1663, ba8 ein ©utaebten bon

©chmerin unb ©omni£ forbert, beißt e8: „nun fönnte tt>ol)l au8 gebadetem 9iobbe ein

9Jtebrere§ gebracht »erben, bieweit nur aber erbebtid)e Urfad) unb ©ebenfen haben, ge=

nauer auf $We8 unb wa8 babei meiere intereffirt fein mögen, ju inquiriren, unb ihn bod)

beibe borgenannte fünfte genug grabiren, fo" u. f.
».

662. (©. 450.) ®iefe merfroürbtge 2infprad)e ift aud) im Theat. Eur. IX. p. 620

int Söefentlid)en richtig abgebrueft

663. (@. 450.) ©ebon am 20. Sftob. febreibt ber Kurfürft in einem eigenbänbigen

SSriefe an ©ebtberin : „bie ©täbte laffen fid) bertauten , baß , ba bie ©täube noch mebr

SBeitläuftigfeit gebrauten, würben fie bon ibmen abgeben unb fid) ju mir fe^en."

664. (©. 450.) 2Iu8 be$ Kurfürften eigenbänbigen Briefen an ©d)»erin 6. 9iob.

30. 5«ob. 1662.

665. (@. 450.) 2)er Äurfürft au ©cb»erin 19. San. 1663: „2>er Äanjler ift einer

bon benen, fo mir bie meiften §änbel macben; ^»ar »enn er bei mir ift, fo fteHt er fid)

mie ein (Sngel, aber man fann e8 bod) feben, baß e§ iljm nicht bon §eqen geb,t."

lud) bie folgenbeu Zuführungen finb auf be§ ^urfürften eigenbänbigen ©riefen an

@ä)tr>erin.

666. (©. 451.) Unborgreiftid)e§ ©ebenfen be8 §errenftanbe§ unb ber Sanbrätbe
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bom 2. 2)cc: „e8 fmb bie Sanbtage ba§ einige 2)?ittet, ba§ gute Skrnebmen }Wifd)en ber

boben $ertf$aft unb ben getreuen Untertanen ^u erhalten, ftc fmb ber £errfd)aft nie=

malS fcbäblid) unb Ijaben ben ©tänben nid)t berfagt »erben !önnen."

667. (@. 453.) 2)er Surfürft eigenljänbig an @d)werin 28. 25ec. 1662, gegen ben

(Einfalt ton 'ißolen ber wolle er jentanb nad) 2Barfd)au fd)icfen mit ber 2ln$eige, baß er

„(Gewalt mit ©ewatt" bertreiben werbe: „e8 fmb nur Sanailten, fo fold)e§ tbun, bie

^rincifcaten werben ficr; fo teid)t nid)t an meinem Sanbe bergreifen."

668. (@. 454.) Leiber ergeben bie 3eugenau8fagen für biefen brojectirten (Einfall

feine genaue 3eitbefttmmung; Dberft 2>obenetf fagt au$ (Sept. 1667), jene Steuerungen

fjabe lalfftein bor bter 3a()ren bei wäbrenbem 2anbtag gemad)t; anbere SluSfagen, bafj

nur Sapieb,a§ Xob bie ©ad)e gebinbert , fmb trollt nid)t rtdjtig , ba , fo weit id) nad)=

tommen fann, $anl 3abieba nod) Snbe 1663 ben redeten gtüget ber Sittjauer führte.

669. (©. 454) 35er Äurfürft fd)reibt eigenfjänbig an ®d)werin (15. 2ftai): „9ttit

biefem -üanbtag ift e8 wie mit bem ctebifd)en abgelaufen, ba ber SRecefj lieber beränbert

worben ; unb b.ier ift bie 9tegimentSberfaffung gan^ geänbert unb Ratten bie «Stäube mit

rtjr meb,r erb.alten, at§ ifco bei bem 2anbtag8abfd)ieb" Unb fbäter (28. (gebt.): „bafe bie

Stänte alliier in meiner Sinwefenbeit ein 3)te§rere8, at§ *,u Siebe gut befunben worben,

erbalten baben , fotd)e8 werben bie SanbtagSacten anberS auSwetfen , wenn man fie nur

obne ^Saffton burcbfeben wirb." Siefer ißrief in auffaltenb ftrengem £on begebt fid) auf

tie Äpannung -,irifcben @d)werin unb 3>ena , über weld)e in bem bertrautefien Greife fo

biet b« unb i)\n berfjanbett worben ift. (Einiges babon geben bie ^Briefe bei Drtid) I.

P . 264, in. 450
ff.

670. (@. 454.) Qui vero ad publica officia vocantur, ii sint vel catholici vel certe

tales, qui calvinismo contradicant et corpori doctrinae Prutenico subscribant. 2)en

^roteft bon 1641 unterfcbrieben ad)t Sobna, bier ginte, ie ein Areolen, OetSnifc, 2öafb=

bürg , Sternberg ,

s}>obewi(8.

671. (©. 454.) 2>ie Sommiffarien fotlen fid) einfinben, „baSjenige, wa§ über bie

bereits gefd)eljene relaxation a juramento nod) übrig, boltenbS jum (Effect ja bringen."

672. (®. 455.) @o legt ber Surfürft in einem eigenbänbigen ©cbraben an ©d)werin

7. 3uni bie Sage bar, febr abweid)enb bon ben gewöbntid)en Ueberlieferungen, nad) benen

bie Sonfcberationen fcbon im 2)ecember 1662 unb im s
21prit 1663 ein (Snbe nebmen.

673. (8. 456.) ©igenbänbigeS ®d)reiben be§ Äurfürften an Schwerin, 24. Sluguft.

^ufenborf b.at biefe bcd)ft lebrreid)e (Eorrefbonbem,, ber id) folge, nod) nid)t gefannt, ba=

ber feine Sarftettung IX. 51 ff. einzelne« anberS giebt.

674. (@. 457.) 2)ie 9kbe war nid)t obne Stn^üglicbteiten: „Regem Poloniae serrare

illud jus primogenitum radicale et originale in ducatum Borussiae sie, ut semper cogi-

taturus sit: baec raea non mea sunt, sed erunt mea."

675. (@. 459.) (Sigenb,änbige8 @d)reibeu an @d)werin 1. gebr. 1662.

676. (ß. 459.) „Son tempe>ament vif et colere le rendait sujet aus emportemens,

mais s'il n'etoit pas maitre du premier mouvement, ü l'etait toujours du second et son

coeur reparait avec abondance les fautes qu'un sang trop facile ä emouvoir lui faisait

commettre." So griebrid) II.
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